Information
& Anfrage
Das Team der Buchungszentrale steht Ihnen von Montag bis Samstag von 08.00 bis 18.00 Uhr
sehr gerne zur Verfügung. Wir beraten Sie kompetent und beantworten all Ihre Fragen.
Buchen können Sie Ihr Apartment telefonisch, per E-Mail oder ONLINE.

Information & Inquiries

T +43 5522 71555-0
info@alpinlodges.com
www.alpinlodges.com

BUCHUNGSZENTRALE
BOOKING OFFICE
Waldfriedgasse 4
6800 Feldkirch
Österreich/Austria

BILDNACHWEIS: Tirol Werbung, Österreich Werbung, Ötztal Tourismus, Stocksy, Shutter Stock, Jäger

The team of our booking office is at your disposal from Monday to Saturday from 08.00 to 18.00.
We are glad to provide competent advice and answer to all your questions.
You may book your apartment by telephone, e-mail or ONLINE.

Im Herzen
der Alpen
Geheimtipp im „Nationalpark Hohe Tauern“
Matrei in Osttirol gilt als lebhaftes Zentrum des Sport- und Erholungsgebietes „Nationalpark
Hohe Tauern“. Hier begeistern die mächtigsten Berge Österreichs, eine der imposantesten
Naturlandschaften Europas und ursprüngliche Tiroler Gastlichkeit. Wandern, Rafting, Mountainbiken, Golfen, Reiten und Fischen oder Schwimmen im Sommer; Skifahren, Langlaufen, Eislaufen
und Rodeln im Winter. Die AlpinLodges liegen im Ortszentrum, wobei die sieben Chalets mit
Parkanlage, Schwimmbad, Tiefgarage und alpiner Architektur ein „Dorf im Dorf“-Ambiente vermitteln. Die großzügigen Apartments sind luxuriös ausgestattet und perfekt eingerichtet.
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Matrei in the East Tyrol is the bustling centre of the „National Park Hohe Tauern“. Be inspired by
the highest mountains of Austria, one of the most impressive natural environments in Europe
and true Tyrolean hospitality. Hiking, rafting, mountain-biking, playing golf, riding, fishing
and swimming in summer; skiing, cross-country skiing, ice skating or tobogganing in winter.
The AlpinLodges are situated right in the centre; the seven buildings with park, swimmingpool,
underground parking and alpine architecture convey the impression of a little village of its own.
The spacious apartments are luxuriously equipped and tastefully furnished.

Pure
Living
Vielfalt und Gemütlichkeit
OETZ – am Eingang in das Tiroler Ötztal – ist Sommer wie Winter der ideale Ausgangspunkt für
unzählige Aktivitäten: Zehn Top-Skigebiete, das größte Gletscherskigebiet in den Ostalpen, der
Wellness-Tempel „Aqua Dome“, ein Badesee und der Outdoor-Playground „Area 47“ sowie Langlaufloipen, Rodelbahnen, Mountainbikerouten und Wanderwege. Im quirligen Oetz erwarten Sie tolle
Restaurants, Straßen-Cafés, eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten und natürlich unsere sechs
exklusiven und komplett eingerichteten Ferien-Apartments im denkmalgeschützten „Tiroler Haus“
im Zentrum. Kleine Lobby, ein Ski- und Schuhraum und eine Tiefgarage bieten zusätzlichen Komfort.

Full of Variety
OETZ – the gateway to the Tyrolean Ötztal valley is the ideal starting point for countless activities
in both summer and winter. Ten top skiing areas, the biggest glacier skiing area in the eastern
Alps, the „Aqua Dome“ – wellness temple, a bathing lake and the „Area 47“ outdoor playground,
cross-country skiing trails, toboggan runs, mountain biking routes and hiking paths. In bustling
Oetz you find great restaurants, street cafes, numerous shopping opportunities and of course our
six exclusive and fully furnished holiday apartments in the listed Tiroler Haus in the town centre.
A small lobby, an area for storing skis and boots and an underground garage offer additional comfort.

Absolute Freiheit und Luxus im State-of-the-Art-Apartment
Österreich – die alpine Top-Destination, um Erholung, Sporterlebnis, Kultur und Gaumenfreuden
zu genießen. Stolze Berge, weltbekannte Ferienorte, traumhafte Naturlandschaften – und Sommer wie Winter ein fulminantes Freizeitangebot. Hier, im Herzen Europas, bieten Ihnen die
AlpinLodges das perfekte Home-away-from-Home. Luxusapartments im typischen Tiroler Landhausstil – hochwertig eingerichtet und komplett ausgestattet. Wir sind stolz darauf, unseren Gästen
absolute Qualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Gönnen Sie sich
luxuriöse und doch leistbare Ferien in Ihrem perfekten Urlaubsdomizil.

Complete freedom and luxury in a state-of-the-art apartment
Austria is the top Alpine destination for relaxation, sport fun, culture and culinary pleasures.
Impressive peaks, world-renowned holiday spots, wonderful natural landscapes – and a fantastic
range of leisure activities for both summer and winter. Here, in the heart of Europe, AlpinLodges
offers you the perfect home-away-from-home: luxury apartments furnished and equipped to the
highest quality in a typical Tyrolean country house style. We are proud to offer our guests best
quality and an outstanding value for money. Treat yourself to luxurious yet affordable holidays in
the perfect holiday domicile.

Urlaub 2000 Meter über dem Alltag
Inmitten der herrlichen Tiroler Berglandschaft, nahe der Landeshauptstadt Innsbruck, liegen in
sonniger Hanglage die AlpinLodges Kühtai. Die 40 großzügigen, komplett ausgestatteten Luxusapartments im Zentrum von Kühtai bieten modernen Wohnkomfort und Gemütlichkeit im Tiroler
Stil. Die Ferienapartments verfügen über ein bis vier Schlafzimmer und sind zwischen 46 m2 und
160 m2 groß. Lobby, Fitnessraum, Tiefgarage und Lift vervollständigen den Komfort dieser hochalpinen Ferienanlage. Wählen Sie Ihr Zuhause auf Zeit! Die AlpinLodges – ein Ski-in-/Ski-out-Resort
auf 2000 Metern – in Österreichs höchstgelegenem Urlaubsort lassen keine Wünsche offen.

Holidays at 2000 meters above everyday life
The AlpinLodges Kühtai are located on a sunny slope in the midst of the magnificent Tyrolean
mountains, near the Tyrolean provincial capital of Innsbruck. The 40 spacious and fully furnished
luxury apartments in the centre of Kühtai offer modern accommodation and comfort in a Tyrolean
style. The holiday apartments have 1 to 4 bedrooms and range in size from 46 m2 to 160 m2. Lobby,
fitness room, underground parking garage and lift all add to the comfort of this Alpine holiday
resort. Select your perfect holiday home! The AlpinLodges – a ski-in/ski-out resort at 2000 meters
above sea level – in Austria’s highest holiday village leave nothing to be desired.

