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Alpenchalet Jungholz 

 – Hüttenzauber trifft Luxus

Zu den wahren Highlights zählt die Kupferbadewanne im Schlafzimmer mit Masterbett. Ein uriger Kamin und Hängeliegen laden  
zum Seele-baumeln-lassen ein.

Geschmackvoll und gemütlich sind die Hütten von Alpenchalet Jungholz eingerichtet –  
jedes Detail ist liebevoll abgestimmt.
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Sobald man die Türschwelle des Alpenchalet Jungholz im  
Tannheimer Tal betritt, fällt die Hektik des Alltags von einem ab. 

Ankommen und sich wohlfühlen lautet das Motto. 

       ie Gäste der Chalet-Inhaber Simone 
          und Karl Wittwer werden mit einer 
schmackhaften Brotzeit begrüßt und 
finden Ruhe, Gemütlichkeit und ein 
geschmackvolles Ambiente vor. Ins Auge 
fällt das ansprechende, rustikale Altholz 
im Inneren der Chalets in Kombination 
mit Naturstein und modernen Elemen-
ten. Jeder Balken, der hier verwendet 
worden ist, erzählt Geschichte. 
Holz und Baumstämme gehören zur 
Handschrift von Simone und Karl, 
ebenso wie eine exklusive und liebevolle 
Inneneinrichtung der Luxushäuser. Die 
Gäste erwartet eine Sauna, Kaminofen, 
Whirlpool und hängende Schwebenes-
ter. Zahlreiche gemütliche Ecken laden 
ein, die Zweisamkeit zu genießen und zu 
entspannen. Exklusiv gibt es Massagen, 
Yoga und einen Koch, der im Chalet das 
eigene Wunschmenü zubereitet.

»Genuss ist die wichtigste Zutat 
für ein glückliches Leben« 

Seit Sommer ergänzt der »Gipfelstür-
mer« das Chalet-Trio von »Herzblut«, 
»Heimatliebe« und »Platzhirsch«. 
Der »Gipfelstürmer« vereint dunkle 
Grün- und Kupfertöne und auch hier ist 
die Liebe zum Detail erkennbar. Über 
dem Esstisch hängen zwei Kuhschellen 
als Lampen und verströmen ein warmes 
Licht. An den Wänden zieren rustikale 
Bilderrahmen Fotos mit Kletterern und 
früheren Gipfelstürmern in Schwarz-
Weiß-Optik. Alte Steigeisen und Pickel 
sowie Holzski im Treppenaufgang ma- 
chen den Gipfelstürmer von anno dazu-
mal authentisch. Heute hat ein Urlaub 
in den Bergen nicht mehr unbedingt 
etwas mit Anstrengung zu tun. Es geht 
auch eine Spur exklusiver. Bei einem Glas 

Wein können die Gäste des »Gipfelstür-
mers« in den hängenden Korbsesseln mit 
Blick auf Sorgschrofen und Zinken die 
Seele baumeln lassen. An kalten Winter-
tagen lockt ein Aufguss in der Panorama-
sauna oder ein Bad im Hot Tub auf der 
Terrasse. Den Tag lieber in der Kupferba-
dewanne samt Kamin ausklingen lassen 
und anschließend in die weichen Kissen 
des Masterbetts sinken? – Auch das ist im 
»Gipfelstürmer« möglich. 

Highlights im Badezimmer

Eine weitere Besonderheit ist übrigens 
die Wasserfalldusche im Badezimmer. 
Und auch hier bleiben die Chalet-In-
haber ihrem Motto »Gipfelstürmer« 
treu und haben die Höfats, den steils-
ten Grasberg im Allgäu, als Spaboard 

gewählt. Simone und Karl haben sich 
mit ihren Chalets einen Lebenstraum in 
der Tiroler Gemeinde Jungholz erfüllt. 
Sie wollen ihre Gäste glücklich machen 
und ihnen ein Lächeln auf das Gesicht 
zaubern. Klar ist, mit Stress geht aus 
diesem Urlaub niemand heraus. Das 
Alpenchalet Jungholz verspricht viele 
schöne Stunden, etliche Glücksmomente 
und lässt Urlaub und Wellness auf eine 
einzigartige Weise verschmelzen.
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Alpenchalet Jungholz 
Mobil +49 (0) 176 -32884213
oder +49 (0) 170-3554040

info@alpenchalet-jungholz.de
www.alpenchalet-jungholz.de

Naturstein und Altholz in Kombination mit modernen Elementen – das ist die  
Zauberformel für Alpenchalet Jungholz.
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