H OT E L & C H A L E T S

St. Peter Hotel & Chalets –
eine Erfahrung fürs Leben!
Sie träumen von Bergen, Luxus und Entspannung? Das
St. Peter**** Hotel & Chalets heißt Sie in Ihren Träumen
herzlich willkommen. Umgeben von der unvergleichlichen
Tiroler Bergwelt erleben Sie am herrlichen und sicheren
Sonnenplateau in der Olympiaregion Seefeld, Genuss auf
höchstem Niveau und Erfahrungen, die bleiben.

St. Peter Hotel & Chalets –
an experience for life!
Do you dream of mountains, luxury and relaxation?
St. Peter**** Hotel & Chalets welcomes you in your
dreams. Surrounded by the unrivalled Tyrolean mountains,
you will experience the magnificent and secure sunny plateau in the Olympiaregion Seefeld, enjoying the highest
level and experiences that remain.

Zeit & Muse

Time & leisure

Nehmen Sie sich Zeit und erleben Sie eines der
komfortabel ausgestatteten 82 Zimmer oder drei
Luxus-Chalets. Im traditionellen wie auch im modernen Stil gehalten überzeugen einmal mehr schlichte
Eleganz und traditionelle Gemütlichkeit. Vielfältige
lukullische Genüsse warten verführerisch auf Sie in den
unterschiedlichsten Restaurantbereichen. Die Panorama Sonnenterrasse bildet gemeinsam mit unserem
großzügigen Mountains-Spa schließlich den Gipfel
der Muse. Der perfekte Rahmen wird mit kostenlosem
W-LAN, einem hochwertig ausgestatteten Fitnessstudio und Tiefgaragen-Parkplätzen für Autos und
Motorräder garniert.

Take your time and experience one of the comfortably
equipped 82 rooms or three luxury chalets. Traditional
as well as modern styled, the elegance and cosiness are
once again convincing. A variety of sensual pleasures
is waiting for you in the varied restaurant areas. The
panorama sun terrace together with our generous
Mountain Spa finally forms the top of the muse. The
perfect frame is garnished with free wifi, a high-quality
equipped gym and underground parking spaces for
cars and motorcycles.

Genießer & Träume
Unser Küchenchef verzaubert unsere Gäste im Restaurant jeden
Tag aufs Neue. Er entführt Sie mit köstlichen Besonderheiten
in den Himmel der Gourmetfreuden. Mit Leidenschaft und
Hingabe ist dem Küchen Magier und seinem Team das leibliche
Wohl unserer Gäste ein Herzensanliegen. Frische, regionale und
saisonale Zutaten bringen vollendete Geschmackserlebnisse
vom Frühstück bis zum Abendessen. Der Wintergarten mit
Panoramablick schafft dabei für Sie die perfekte Atmosphäre, in
ungeahnte Geschmacks-Welten einzutauchen.

Connoisseur & dreams
Our Chef enchants our guests at the restaurant every day. He
will take you with delicious peculiarities in heavens of gourmet
pleasures. With passion and dedication, the kitchen magician
and his team care about a hearty well-being of our guests.
Fresh, regional and seasonal ingredients bring a complete taste
sensation from breakfast to dinner. The winter garden with panoramic view creates the perfect atmosphere for you to immerse
yourself in undreamt world of taste.

Mountains Spa & Entspannung

Mountains Spa & relaxation

Der ganzjährig beheizte Außen-Pool mit Whirlpool
und Ausblick auf die imposanten Tiroler Bergwelten
sprechen für sich. Hier finden Sie mehr als Urlaub –
hier finden Sie ein Lebensgefühl. Loszulassen und den
Alltag mit einem Lächeln für kurze Zeit zu vergessen
lautet die Devise. Die umfangreichen Möglichkeiten
unserer Mountains-Spa Erlebniswelt lassen keine
Wünsche offen. Indoor-Pool, Relax- und Liegebereich
mit offenem Kamin, Panoramasauna, Soledampfbad,
Louis-Trenker Infrarotkabine, Sprudel-Fußbad, ein
hochmoderner Fitnessraum mit Cardio Geräten sowie
Behandlungsräume für Kosmetik, Massage & Körperanwendungen bieten jede Menge Raum für Entfaltung.

The year-round heated outdoor pool with whirlpool
and a view of the imposing Tyrolean Mountains speak
for themselves. Here you will find more than holidays
–you will find attitude to life. Letting go and forgetting
everyday life with a smile for a short time is the motto.
The extensive possibilities of our Mountains Spa
adventure world leave nothing to be desired. Indoor
pool, relax and lounge area with open fireplace,
panoramic sauna, brine steam bath, Louis Trenker
infrared cabin, whirlpool foot bath, a state-of-the-art
fitness room with cardio equipment as well as treatment
rooms for cosmetics, massage and body treatments
offer plenty of room for self-fulfilment.

Traum & Wirklichkeit
Herrliche Bergwelten im Panoramaformat bieten ein unvergleichliches
Erlebnis in der eigenen Wohlfühl-Sauna. Ein Ort, an dem Träume
Wirklichkeit werden.

Dream & reality
Magnificent mountains in panoramic
dimensions offer an unrivalled experience in your own well-feeling sauna.
A place where dreams come true.

Wohn & Welten

Doppelzimmer Superior Hörtenberg

Unsere unterschiedlichen Zimmerkategorien bieten für jeden
Geschmack etwas. Wir legen
größten Wert auf Ihre individuellen
Bedürfnisse.

Living & worlds
Our variety of room categories offer
something for any taste. We pay
great importance to your individual
needs.
Deluxe Suite

Doppelzimmer Karwendel

Deluxe Suite

Mountains Chalets & Luxus pur
In unseren drei Bergchalets gönnen Sie sich Luxus und Komfort
im exklusiven Rahmen. Ihre Träume werden hier zu erlebbarer
Realität, die Sie prägen wird. Alle Annehmlichkeiten unseres
Hotels stehen Ihnen natürlich ebenfalls zur Verfügung.

Mountains Chalets & pure luxury
In our three Mountain Chalets you can indulge yourself in luxury
and comfort in an exclusive setting. Your dreams will come true
for memories that remain. All the amenities of our hotel are also
available.

Factbox
– 122 bis 485 m² Wohnfläche mit
Balkon und Terrasse
– Wohnzimmer mit offenem Kamin
– Mehrere Schlafzimmer und Bäder
– Eigener Wellnessbereich mit Sauna
– Parkplätze bzw. Tiefgarage direkt
beim Chalet

– 122 to 485sqm living area with
balcony and terrace
– Living room with open fireplace
– Several bedrooms and bathrooms
– Own wellness area with sauna
– Parking spaces or garage directly
at the chalet

Entdeckungsreise &
Olympiaregion Seefeld

Discover Olympiaregion Seefeld

Die überwältigende Tiroler Berglandschaft entfaltet im Winter
ihren speziellen Zauber. Auf 1.200 Höhenmetern gelegen,
bietet die schneesichere Olympiaregion ein wahres Eldorado an
Möglichkeiten. An der Türschwelle zur Natur montieren Sie die
Ski und starten mit Ihrem Winterspaß. Das Sonnenplateau ist
außerdem für seine Aktivitäten abseits der Pisten bekannt und
beliebt. Weitläufige Winterwanderwege erkunden, Naturrodelbahnen befahren oder ein Tänzchen auf dem Eislaufplatz – hier
findet jedermann seine ganz persönliche Winter-Erfüllung,
direkt vor der Haustüre.

The overwhelming Tyrolean mountain landscape unfolds its
special charm in winter. Located at 1,200 metres the Olympia
region offers a true Eldorado of possibilities with guaranteed
snow. Get on your skis right on natures doorstep and start your
winter fun. The sunny plateau is also known and popular for
its activities off the slopes. Explore the extensive winter hiking
trails, ride a natural toboggan run or a dance on the ice rink –
here everyone will find their own personal winter fulfilment, right
on the doorstep.

Idylle & Erlebnis
Seefelds Fußgängerzone befindet sich nur drei
Gehminuten vom Hotel entfernt. Restaurants, Bars,
Cafes, Veranstaltungen und jede Menge Shopping
Angebote versüßen Ihren Aufenthalt und sorgen für
abwechslungsreiche Unterhaltung.

Serenity & Experience
Seefeld‘s pedestrian area is in just three minutes
walking distance. Restaurants, bars, cafes, events and
lots of shopping opportunities will enhance your stay
and offer varied entertainment.

Abkühlung & Sommer
Im Sommer erleben Sie bei uns außerdem den
perfekten Ausgangspunkt für viele Abenteuer in der
Natur. Vom Genusswandern übers Mountain- und
E-Biken bis hin zu Tennis oder Reiten wird hier alles
geboten – herrlichen Bademöglichkeiten inklusive.

Summer & refreshment
Our hotel is a perfect starting point for your summer
adventure in the Tyrolean mountains. From hiking to
mountain or e-bike tours, from tennis to horse riding
or different bathing facilities – everything is possible
in Seefeld.
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