Hotel | Spa

DieSpaPerle von Ischgl
Das Fünf Sterne Superior-Hotel Trofana Royal hat seinen bestehenden
Wellnessbereich jetzt noch einmal erweitert und modernisiert.
Dazu gehört unter anderem ein neuer Außenpool im Innenhof des Hotels.
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Fünf Sterne Superior – und nun ist noch eine weitere Perle
in der Krone des Trofana Royal hinzugekommen: Auf der
Terrasse wurde zusätzlich ein Außen-Schwimmbecken mit
beeindruckenden Maßen realisiert.
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E

ine weitere Perle schmückt jetzt die Krone des Gourmet- und
Relaxhotel Trofana Royal. Fünf Sterne Superior, drei Hauben
und zwei Lilien sowie zahlreiche internationale Auszeichnungen
kann das luxuriöse Hotel bereits vorweisen und gehört damit seit
Jahren zu einem der führenden Hotels Europas. Im vergangenen
Jahr wurden auch die letzten Umbaumaßnahmen im Hotel und
im komplett neuen Royal SPA abgeschlossen: Alle Zimmer sind
rundum erneuert und präsentieren sich im „Alpines Design“. Das
königliche Wohnambiente in den luxuriösen Suiten und Zimmern,
die feine Haubenküche von Starkoch Martin Sieberer, der erlesene Weinkeller, das neue Royal SPA und der exzellente Service
bieten dem Gast ein einzigartiges Ambiente.
Umgeben ist das Gourmet- und Relaxhotel von einer bezaubernden Winterwelt. Rund 250 schneesichere Pistenkilometer, moderne Liftanlagen und großzügige Pisten in der Silvretta Skiarena
bieten den puren Ski- und Boardergenuss. Langläufer können im
70 km langen Loipennetz ihre Runden ziehen. Der Natureislaufplatz und die Eisstockbahnen im Ort ziehen Eisläufer, Eishockeyfans und Eisstockschützen gleichermaßen an. Auch am Abend
wird jede Menge Unterhaltung geboten: Die „Trofana Tenne“ gehört zu den Fixsternen am Partyhimmel von Ischgl und trägt wesentlich mit zum Ruf von Ischgl als Partymetropole der Alpen bei.
Das neue Highlight im Angebot des Hotels ist aber jetzt das Royal
SPA: Auf über 2.500 m2 entstand eine stylische Entspannungsoase, die ihresgleichen sucht. Zur neuen Wellnesswelt gehören
gleich drei Poolanlagen, mehrere exklusive Saunen und Dampfbäder sowie neugebaute Ruhezonen.
Das bestehende Hallenschwimmbad blieb in der jetzigen Form
erhalten. In einer ersten Umbauphase wurde der alte Sole-Whirlpool, der nicht mehr den heutigen technischen Ansprüchen entsprach, durch ein modernes PVC-Sprudelbecken von Vario Pool
System (VPS) ersetzt. Das Becken verfügt über einen Inneneinstieg und einen Außenbereich. Die Gäste können jetzt im warmen
Becken liegend sich an den Sprudel- und Massagedüsen durchmassieren lassen. „Die Bauherren waren mit dem neuen Whirlpool
so zufrieden, dass wir auch den Zuschlag für die Lieferung des

Außenpools bekommen haben“, erläutert Olaf Wendler, Geschäftsführer von Vario Pool System. Ein Glaskubus im Innenhof
des Hotels musste dem neuen Schwimmbecken weichen. An der
Stelle wurde ein PVC-Einstückbecken mit den stolzen Maßen von
15,80 Länge und 4,80 m Breite plus einer seitlichen Einstiegstreppe eingebaut. Der Zeitplan für den Bau des Schwimmbeckens war
eng gesetzt. Das Becken wurde in bewährter Weise im VPS-Werk
vorproduziert und per LKW an die Baustelle in Ischgl transportiert. Wegen verschiedener Baustellen auf der Autobahn musste
der Transporter zahlreiche Umwege fahren, erreichte aber pünktlich das Ziel in Ischgl. Da der LKW die Baustelle gut anfahren
konnte, ging die Einbringung des Beckens reibungslos über die
Bühne. Ein Kran hob den Pool in den Innenhof des Hotels. Dieser
steht jetzt in einer Betonwanne auf der Tiefgarage. Die Decke der
Tiefgarage wurde speziell dafür präpariert, um die Last des Beckens tragen zu können. Zusätzlich wurde noch eine Abdichtung
verlegt. Außerdem ist der Pool mit einer Wärmedämmung ausgestattet, um die Wärmeverluste zu minimieren.
Das Becken verfügt über eine außen liegende Treppe mit einem
Podest als Auftritt und eine Überlaufrinne, die mit dem VPS-typischen Rinnenstein belegt ist. Zur Ausstattung gehören eine Rollladen-Abdeckung, die in einem Rucksackschacht im Becken ruht,
und vier farbige LED-Unterwasserscheinwerfer, die die Wasserfläche nach Einbruch der Dunkelheit in ein Farbenmeer tauchen. Die
Schwimmbadtechnik der Firma BWT wurde in einem Technikraum
bei der Treppe installiert. BWT war für die komplette Planung
der Schwimmbadanlage verantwortlich. Wie das Becken selbst
ist auch die Technik auf eine energiesparende und effiziente Betriebsweise ausgelegt. So wird beispielsweise das Beckenwasser
bei Nichtbenutzung abgesenkt, und die Umwälzung erfolgt nicht
mehr über die Rinne, sondern über die Ansaugung im Rollladenkasten. Das heißt, über die Rinne kann dann kein Wasser mehr
verdunsten. Auch die Pumpentechnik arbeitet immer im energieeffizienten Betrieb.
Neben den drei hochwertigen Schwimmbecken und der vielfältigen Saunalandschaft bietet das Trofana Royal auch die „Royal

Das Trofana Royal verfügt neben den drei Becken auch über einen exquisit ausgestatteten Spa-Bereich. Das Hotel ist auf exotische Spa-Treatments
spezialisiert und setzt nur hochwertige Pflegeprodukte ein, die von Stars aus aller Welt und von den Gästen begeistert aufgenommen werden.
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Am exklusiv gestalteten Hallenbad wurde nichts geändert. Es blieb in der jetzigen Form erhalten.

Beauty“-Abteilung an. An die Haut kommen hier nur hochwertige Pflegeprodukte:
Die Gesichtsbehandlungen der Zellularkosmetik „Cellcosmet“ und von „Dermalogica“ begeistern internationale Stars genauso wie die Gäste. Als besondere Neuheit
werden exotische Spa-Treatments von „Ligne ST Barth“ angeboten. Die Kunden im
Hairstyling Royal können sich mit der japanisch inspirierten Kultmarke „SHU UEMURA“ verwöhnen lassen. So fügt sich eine Perle zur anderen und zu einem grandiosen
Ganzen – zu einem unvergesslichen Urlaub im Trofana Royal.

Mehr Informationen gibt´s hier

Hotel Trofana Royal
Familie von der Thannen
A-6561 Ischgl
Tel.: 0043/5444-600
office@trofana.at
www.trofana.at
PVC-Schwimmbecken und Whirlpool:
Vario Pool System GmbH
32429 Minden
Tel.: 0571/5055750
info@vpsgmbh.de
www.vpsgmbh.de
Schwimmbadtechnik:
BWT Pool & Water Technology GmbH
A-5310 Mondsee
Tel.: 0043/6232/5011-0
office@bwt.at
www.bwt.at

