


Im Panorama-Spa des „Hotel Post am See“
werden Wellness-Wünsche wahr

Bild links Highlight des neuen 

Panorama-Spas ist ohne Frage das 

aufwendig gestaltete Hallenbad mit 

einzigartigem Pool, sinnlicher Schwall-

dusche und Whirlpool.

Bild links Aus der Sauna des Spa

kann man durch große Panorama-

Fenster direkt auf den Achensee blicken.

Bild unten Alpen-Charme: Der

großzügige Outdoor-Pool des „Hotel

Post am See“ fasziniert mit seiner 

atmeberaubenden Sicht auf die Berge.
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IN KÜRZE Fast die gesamte erste
Etage des Traditionshaus „Hotel Post
am See“ wird vom „Vitarena Panora-

Spa“ eingenommen. Hier bieten 
verschiedene Saunen, Dampfbad, Cal-

darium, Ruheraum und vor allen
Dingen ein großer neuer Indoor-Pool
mit Sprudelliegen ein Entspannungs-
paradies der Extraklasse. Bei alledem

immer mit dabei: der atemberaubende
Panoramablick auf die Tiroler Berge.

I M WINTER PRÄSENTIERT SICH DIE VI-

TALREGION ACHENSEE ALS BEZAU-

BERNDES WUNDERLAND: Spazieren

oder Schneeschuhwandern im Naturpark Kar-

wendel, Langlaufen oder Skifahren in einem der

drei Skigebiete rund um den See – Outdoor-

Fans kommen hier voll auf ihre Kosten. Und

auch im Sommer fasziniert die alpenländische

Natur mit ihrer einzigartigen Schönheit. Und

was gibt es Besseres, als Körper und Geist

nach einem langen, ereignisreichen Tag voller

Wanderungen oder Radtouren eine relaxende

Erholungspause zu gönnen?

Ohne Frage ist das Element Wasser im Vier-

Sterne-Haus „Hotel Post am See“ allgegen-

wärtig. Es gehört als fester Bestandteil zum

Wellness-Konzept des Refugiums, das direkt

am Achensee, dem sogenannten Fjord Tirols,

liegt. Im „Vitarena Panorama-Spa“ des Hotels

gibt es daher eine Vielzahl an Möglichkeiten, die

zur ganzheitlichen Entspannung führen: Eine 

Finnische oder eine Bio-Zirben-Sauna, jeweils

mit Panoramablick auf den See, ein Dampfbad,

das Caldarium und Aroma Serail gehören zum

Spa-Bereich ebenso wie großzügige Ruhe-

räume mit Relax-Lounges für Paare, Wasser-

betten und gemütlichen Komfortliegen.

Eindrucksvoll erweitert wurde jüngst das 

Hallenbad und die dazu-gehörigen Ruhe-

zonen. Der große Indoorpool mit Sprudelliegen

und der 36 Grad warme Whirlpool bilden jetzt

eine harmonische Einheit mit dem beheizten

Freibad mit Bergpanorama. Maßgeblich an

dem Upgrade beteiligt waren die Schwimm-

badexperten von Vario Pool System. Da sie

sich bereits vor 15 Jahren bei der Umsetzung

des Outdoor-Beckens bewiesen hatten, stand

auch beim neuen Vorhaben fest: Die hoch-

wertige Qualität der Produkte und das lang-

jährige Know-how des Beckenherstellers aus

Minden war erste Wahl. 
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Vario Pool System fertigt individuelle und 

exklusive Schwimmbecken in jeder Form

und Größe aus PVC hart/GFK-Verbund

bauweise mit korrosionsgeschützter Stahl-

gitterkonstruktion. Dieses beeindruckende

Becken mit Überlaufrinne ist in mehreren

Teilen ins Hotel angeliefert worden, um es 

direkt vor Ort im Hotel zu montieren. Dank

der schlichten, dezent in die Poolumran-

dung integrierten Überlaufrinne gewähr-

leisten die Profis einen besonders hohen

Wasserstand. Für eine extravagante Optik

des Wellnessbereichs ist dies ein maß-

gebliches Element.

Wer seinem Körper und der Haut eine Aus-

zeit gönnen möchte, der ist beim haus-

eigenen Team von „Vitarena Body & Beauty“

genau richtig. Hier verwöhnen professionelle

Mitarbeiter mit Massagen, Behandlungen

oder Bädern. Und für die besonders aktiven

unter uns steht darüber hinaus ein moderner

Panorama-Fitnessraum ist mit hochwertigen

Geräten von Technogym für ein Power-

Muskel-Training zur Verfügung.

Herstellerinformationen ab Seite 176

Bild oben 

Harmonie auf ganzer

Linie: Die geschwun-

gene Form des VPS-

Beckens mit Überlauf-

rinne, die schicke Foto-

wand mit Wasserfall

sowie der runde 

Whirlpool ergeben ein

fein abgestimmtes 

Ensemble, das absolute

Entspannung garantiert. 

Bild Mitte 

Zeit zum Träumen gibt

es in der Zirbensauna.

Zum Cool-down kann

man einfach die Tür 

öffnen und steht an der

frischen Bergluft. 

Bild unten 

Die Wärme im Dampf-

bad ist besonders 

schonend. Gestaltet ist

es authentisch alpin. 
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