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Astoria Seefeld
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Sonnig und mystisch
zugleich, ein bisschen
versteckt, aber erhaben
thronend: Seefeld in Tirol
ist ein Ort voller Gegen-
sätze - Erholungsgebiet,
Sportleroase, Szenetreff,
Casinostadt. Wer hierher
kommt, wird sich sofort in
diese Ambivalenzen ver-

lieben. Die besten Adres-
sen im Langlaufparadies
mit Reizklima.

; MODKPALAST
i| In TelJ's. ein paar Auto-

(P minnteu entfernt, unterhalb
 des Seefelder Plateaus
I gelegen, befindet sieh Föger
I 11 btnan Pure - die tirolweil
I ersteUlresse in Sachen
I . 1 vantgardemode.. 1 uch die
m irchitektur des Hauses ist
 ausgezeichnet, foeaer.com

Warmelioots (z. Ii. von
Moncler) und schicke Winter
garderobe gibt es im Mode-
l/aus Sailer direkt im Ort.

PLACETOBE
Iieim durchgestalten
SzeneUatiener Panlp

gibt's nicht nur Antipasti,
Spaghetti und Co. - die

Schickeria tri/Jl sich hier
auch zum. \usterusehlnrfen
oder zum Sonntagsbrunch.

ciao-paulv.com
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TRADITIONSREICH
Der Wellnessbereich im Fünf-
sternhotel Klosterbräu lässt
keine Wünsche offen. An das
ehemalige Kloster erinnert in
dem romantischen Luxushaus
mitten im Ort nur noch der
Name, klosterbraeu. com

Eine urige Speckjause nach
einem Langlauf rund um den
See ist ein Muss. Hei Plangger
Delikatessen werden neben die-
ser auch köstliche Alpentapas
serviert, lud: Denprämierten
Speck kann mandann mit nach
Hause nehmen, olanooer.net
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 Seefelcl und das Hotel Astoria waren
und sind für mich FREIHEIT, aber vor
allem auch FAMILIE. 
Elisabeth Gürtler, Gastgeberin llotel Astoria (*W.W)

EINZIGARTIG
So individuell nie die (/äste
sind auch die ZAmuerim
Hotel. 1sloria (fest all et.
Kleine Details wie der
opulente Spiegel (Itier im
Private Spa) machen jeden
Raumzu etwas tiesoude-
rem. Xatiirliclie Materialien
wie Zirbeuholz. I.odeu oder
Filz erzeugen Gemütlichkeit
und verströmen Wärme.

IM EINKLANG
Die in dei Lounge als Be-
grüßungskomitee wartenden
Schafe sollen symbolisch das
ausdrücken, was Elisabeth
Gürtler ihren Gästen bieten
möchte: Ruhe. Entspannung.
Einkehr. Dafür sorgen neben
der Optik auch der herzliche
Service im luxuriösen Tradi-
tionsbetrieb sowie die eigens
kreierten Beautpprodukte.
astoria-seekld.com

 um* rur  "

erüche können tief verborgene Erin-
nerungen auslösen, stärker, als alle anderen Sinne
das vermögen. Für viele Menschen ist der Duft
ihrer Kindheit ein ganz besonderer. Daran hat
wohl auch Elisabeth Gürtler gedacht, als sie die
Leitung des Hotels Astoria in Seefeld übernahm.
Denn wer einmal hier war, wird sich immer an
den eigens kreierten Duft für das Astoria erin-
nern. der dezent, aber allgegenwärtig ist. Seit 1950
ist das Haus mit atemberaubendem Blick bis zum
Inntal im Besitz ihrer Familie.  In meiner Kindheit
war ich oft monatelang hier, in Seefeld habe ich
Schwimmen, Skifahren und Tennisspielen gelernt.
Die Kinder der Gäste waren meine Freunde,
die jedes Jahr wiederkamen , erinnert sich die
heutige Chefin. Mit viel Liebe zum Detail fand im
Vorjahr eine umfassende Renovierung statt, und
mit der Rückkehr der bekanntesten Gastgeberin
Österreichs an den Sehnsuchtsort ihrer Kind-
heit kamen nicht nur olfaktorische und optische
Veränderungen, auch die Wiener Salonkultur hielt
im alpinen Luxusresort Einzug: Monatlich lädt die
Gastgeberin samt ihrer Hündin Ella in ihren  Cul-
tour Salon und bietet Inspirierendes aus Litera-
tur, Schauspiel und Musik.  Das Astoria war und
ist ein Ort der Begegnung und der Kultur , so die
frühere Opernball-Organisatorin. Tatsächlich traf
sich bereits in den 50er-Jahren der internationale
Jetset in dem Seefelder Spitzenhaus; immerhin
gab es hier das erste Hallenbad in einem Tiroler
Hotel. Heute ist der Infinity-Pool nur einer von
unzähligen Gründen, das Astoria zu besuchen. -


