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Hotel ALPHAtauern,

Obertauern

www.alphatauern.at
Hotel ALPHAtauern ****
Daniela und Bernhard-Sebastian Lürzer
Ringstraße 4
A-5562 Obertauern
tel: +43 6456 7334
mail: booking@alphatauern.at
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Fakten
| Facelifting des gesamten Hotels |
| Neue Hotelzimmer mit Bio-Sauna und Panoramablick im modernen Loft-Stil |
| Spabereich erneuert mit Massage,- und Behandlungsräumen |
| Neuer Ruhe- und Entspannungsraum |
| Neuer Cardiobereich |
| ALPHAbar mit neuer Lounge samt Sky Sport
Leinwand und Zugang ins Freie |

Sinnliches
| ALPHAconcept für bewussten Urlaub und aktiven Lebensstil basierend auf Forschung und aktuellen Trends |
| Nachhaltigkeit und Regionalität wird großgeschrieben |
| ALPHAcuisine – energiereiche, bekömmliche Gourmet-Halbpension |
| ALPHAsport – wöchentliche Angebote an In- und Outdooraktivitäten
wie Yoga, Thaiboxing und Privattrainings sowie Skitouren, Splitboard
und Freeski mit Hotel-Premium-Partner / Frauenpower mit bekannten
Athletinnen |
| Skikeller mit beheizten Skiboxen |
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www.alphatauern.at [ Baureportage ]

www.alphatauern.at [ Handwerker & Lieferanten ]

Das ALPHAtauern in Vorreiterrolle – stilvoller Genussurlaub in Kombination mit einer bewussten neuen Lebensweise.

Ein gesunder Lifestyle hat immer Saison
Als engagierte Hoteliers, Sportbegeisterte und Naturliebhaber will das Geschwisterpaar Daniela und
Bernhard-Sebastian Lürzer die Gäste in ihrem neu eröffneten ALPHAtauern Hotel in Obertauern verwöhnen und gleichzeitig für einen Lebensstil in Bewegung begeistern. Die Gastgeber haben in Qualität und
Innovation investiert und bieten ein neues, sorgfältig entwickeltes Konzept für aktiven Gesundheitsurlaub.
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Daniela und
Bernhard-
Sebastian
Lürzer wollen
ihre Gäste für
einen neuen
aktiven Lebensstil
begeistern.

it dem über mehrere Jahre hinweg
entwickelten ALPHA
concept, basierend auf Forschung und Trends,
soll der Gast vermehrt in den Mittelpunkt gezogen werden, um sich
mit sich selbst zu beschäftigen und
seinen individuellen Bedürfnissen
nachzukommen. Schritt für Schritt
wollen die Gastgeber das sich ständig weiter entwickelnde und pulsierende Hotelkonzept umsetzen und
verfeinern.

Neben dem klassischen Skifahren bietet das ALPHAtauern außerdem Freeride, Tourenski und Splitboard an. Um ihren Gästen den
gesunden Lifestyle auch abseits der
Pisten näherbringen zu können, haben die Lürzers die Profi-Thaiboxerin Christin Fiedler für Kraft- und
Ausdauertraining in Verbindung
mit Yoga in ihrem Team. „Zukünftig wird der Urlauber seinen stressigen Alltag, der durch zahlreiche
globale Einflüsse immer hektischer
wird, nur bewältigen können, wenn
er physisch und psychisch seine Balance findet. Darüber hinaus wird
der Gast sich zukünftig mehr Gedanken machen, wie er seinen Urlaub
bewusster verbringt und mit all seinen Sinnen genießen kann. Als Hotelier und Leistungssportler durfte
ich diese Erfahrungen selber machen und dabei wurde mir bewusst,
wie wichtig Bewegung in der Na288
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tur ist. So entstand das ALPHA
concept. Dieses werden wir Jahr für
Jahr den Bedürfnissen unserer Gäste anpassen“, sagt Bernhard-Sebastian Lürzer. Seine Schwester Daniela Lürzer ergänzt: „Viele unserer
weiblichen Gäste sind sich bislang
nicht bewusst, über welche Stärken
und Ressourcen sie verfügen. Hierzu ist es uns wichtig, ihnen Mut zu
machen, um die eigene Persönlichkeit zu stärken. Aus eigener Erfahrung ist mir in den vergangenen
Jahren immer mehr bewusst geworden, dass gerade Frauen aktiv und
in Bewegung ihren Urlaub gestalten
wollen. Hierzu laden wir im ALPHA
tauern ein.“
Diese Erkenntnis hat das Geschwisterpaar dazu bewogen, im
ALPHAconcept besonders junge
und dynamische Sportlerinnen zu
unterstützen – mit Stella Hemetsberger und Stefanie Noppinger

zählen zwei sehr erfolgreiche
Profi-Athletinnen im heimischen Sport dazu.
Weiterer wichtiger Grundpfeiler des innovativen Hotelkonzeptes ist die Ernährung.
Geboten wird eine energiereiche, vitale und bekömmliche
Küche, in welcher der Genuss
der mitteleuropäischen Kulinarik erhalten bleibt und die
regelrechte Genuss-Highlights
im Urlaubstag bietet. Die traditionelle Küche wird bereichert
durch moderne Erkenntnisse –
und Küchenchef Stefan Steurer
entwickelt die ALPHAcuisine
ständig weiter.
Parallel zum neuen Konzept wurde das gesamte Hotel einem Facelifting unterzogen und erstrahlt mit mehr
Naturverbundenheit und alpinem Charme im ALPHA
stil.

Entstanden sind neue Zimmer,
wie etwa die ALPHAloft mit
Bio-Sauna und Panoramablick.
Die neuen Suiten mit 35 m² im
modernen Loft-Stil erfüllen
höchste Ansprüche und bieten
neu definiertem Luxus.
Der ALPHAspa wurde ebenfalls erneuert, neue Massage- und Behandlungsräume
sind entstanden, ebenso wie
ein neuer Ruhe- und Entspannungsraum. Die neue Lounge
an der ALPHA
bar bietet eine
Sky Sport Leinwand und Zugang ins Freie.
ALPHAsport nennt sich der
neue Cardiobereich für Ausdauersport. Dieser bietet auch
Angebote an Indooraktivitäten wie Yoga, Thaiboxing und
Privattrainings laut wöchentlichem Trainingsplan – für einen
gesunden Lifestyle!
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