
Söll – das Almendorf am Wilden
Kaiser – ist ein wahres Schmuck-
kästchen, eingebettet zwischen
das majestätische Gebirge des
Wilden Kaisers und die Hohe Sal-
ve.
Und die Ferienwelt des Hotels Ty-
rol liegt mitten drin. Ein Familien-
betrieb, der für seine Tiroler Gast-
freundschaft bekannt ist, und
gleichzeitig ein Vier-Sterne Haus
mit ausgezeichneten Annehm-
lichkeiten. Der Dorfplatz mit ver-
kehrsfreiem Zentrum ist nur
einen zweiminütigen Spaziergang
entfernt und auch für einen Aus-
flug in die Natur ist das Hotel der
ideale Ausgangspunkt.

Bestens gestärkt mit Leckereien
vom abwechslungsreichen Früh-
stücksbuffet geht es auf in die far-
benfrohe Bergwelt, auf die Urlau-
ber schon vom komfortablen Zim-
mer einen traumhaften Blick ha-
ben. Mountainbiker, Wanderer
und Kletterer finden ein Paradies
umgeben von Panoramawegen
und einer riesigen Auswahl an
Bergtouren. Der „Kaiserherbst“,
wie man ihn hier nennt, bringt ein
sagenhaftes Farbenspiel in

„Kaiserherbst“ in Söll

schönster Alpenpracht mit sich
und rund um die vier Kaiser-Orte
Ellmau, Going, Scheffau und Söll
warten ungeahnte Erlebnisse.
Von kulinarischen Festen und
zahlreichen Familienangeboten
bis zu entspannten Wellnesstagen
ist alles dabei. Zahlreiche Aus-
flugsziele, Berggasthöfe und Lifte
sind dafür bis Ende Oktober geöff-
net.

Wie wäre es zum Beispiel mit
einer Sonnenaufgangswande-
rung, einem Besuch in der
Schaubrennerei oder einer Runde
Golf? Auf dem 27-Loch Golfplatz
am Wilden Kaiser erhalten Gäste
im Hotel Tyrol dafür 30 Prozent
Rabatt auf die Greenfeepreise.

Für Fans der beliebten Serie

„Der Bergdoktor“, die in Söll ge-
dreht wird, geht es stattdessen mit
dem Traktor hinauf zum
„Gruberhof“. Unterwegs erzählt
Traktorfahrer Peter mit viel
Charme lustige Insider-Informa-
tionen rund um die Serie, das
Haus und die Darsteller. Der Tipp
für Bergdoktor-Fans: Beim Berg-
doktor-Bergfest am 9.September
kann man die Schauspieler haut-
nah erleben.

Nach einem erlebnisreichen
Tag lockt die Wellnessoase „Kai-
ser Spa TYROL“ mit Zirbensauna,
Biosauna, Soledampfbad, Infra-
rotkabine sowie Hallenbad mit
Panoramablick auf den Wilden
Kaiser und beheiztem Außenpool
(nur im Sommer). Wer lieber noch

mehr Bewegung möchte, der
nutzt den Fitnessraum des Hotels.
Wohltuende Entspannungsmas-
sagen sind anschließend ein ech-
ter Balsam für Körper und Seele.
Am Abend wird auch der Gaumen
verwöhnt, und zwar mit interna-
tionalen Feinschmecker-Gerich-
ten und typischen Tiroler
Schmankerln. Traditionell aber
auch voll von internationalen Ein-
flüssen – so muss es schmecken!
Dabei ist auch vegan fürs Küchen-
team kein Problem und Themen-
abende, wie das „Gala Diner“ sor-
gen für Abwechslung.

Die Heimatzeitung verlost fünf
Übernachtungen im Hotel Tyrol
(www.hotel-tyrol.com) für zwei
Personen im Doppelzimmer in-

klusive Halbpension (nach Ver-
fügbarkeit). Rufen Sie bis Sonntag,
15. August, unter der Telefonnum-
mer 5 0137/822703xxx (50 Cent
pro Anruf – mobil gegebenenfalls
abweichend) an und sprechen Sie
das Wort Tyrol sowie Ihren Na-
men, Ihre Nummer und Adresse
auf unser Tonband. Oder senden
Sie eine SMS mit dem Text

Es gibt wohl nur wenige
bessere Plätze, um die
sprichwörtliche
Gemütlichkeit
Österreichs kennen zu
lernen, als Söll’s
einladendes Hotel
Tyrol. Die
Heimatzeitung verlost
fünf Übernachtungen
für zwei Personen.

pnp ticket tyrol gefolgt von einem
Leerzeichen, Namen, Telefon-
nummer und Adresse an die Num-
mer 52020 (49 Cent pro SMS –
keine Vorwahl). − hie

Den Aufenthalt im Hotel Bad
Moos in den Dolmiten (Verlosung
vom 24. Juli Mai) hat xx xxxxxxxx
aus xxxxxxxxxxxxx gewonnen.

Endlich reine Bergluft atmen: Das Hotel Tyrol liegt im Herzen von Söll,
umgeben von den traumhaften Kitzbüheler Alpen.

Auch wenn die Tage wieder kälter werden, bietet der Wellnessbereich
Wasser, Wärme und Entspannung. − Fotos: www.hotel-tyrol.com

Farbenfrohe Alpenpracht, Wandern, Golfen, zünftig Schlemmen oder die Heimat des Bergdoktors erkunden:
Der „Kaiserherbst“ in Söll hat einiges zu bieten. − Foto: TVB Wilder Kaiser


