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Auf 1.135 Metern Höhe und 
umgeben von der imposan-
ten Allgäuer und Tiroler Berg-
kulisse findest Du in unseren 

exklusiv ausgestatteten Ferienlodges 
den idealen Rückzugsort zum Abschal-
ten, Wohlfühlen und Träumen. Die na-
türlichen Materialien wie Altholz, Zirbe, 
Haselnuss und Naturstein verleihen den 
Chalets eine urig-rustikale Note.

Chalet Herzblut
Abschalten, durchatmen, Zweisam-
keit genießen unserem Luxus Chalet 
„Herzblut“. Wenn die Sonne untergeht, 
kannst Du es Dir bei einem Glas Rot-
wein vor dem knisternden Kamin rich-
tig gemütlich machen – auf dem Sofa 
in der Alpenstube, in der Schwebelie-
ge, der freistehenden Badewanne oder 

gleich im kuscheligen, großen Bett. Wie 
unter freiem Sternenhimmel schläfst Du 
in unserer offenen Schlafgalerie mit den 
großen Panoramafenstern. Für noch 
mehr Entspannung im Luxus Chalet 
sorgt Dein ganz persönliches Wellness-
Programm in der hauseigenen Sauna 
oder dem Outdoor-Whirlpool mit Far-
blichttherapie.

Chalet Heimatliebe
Entspannen, durchatmen und den Mo-
ment genießen – das kannst Du ganz un-
gestört in unserem Ferienhaus „Heimat-
liebe“. Bei strahlendem Sonnenschein 
kannst Du draußen in der Whirlwanne 
auf der großen Terrasse ein entspannen-
des Sonnenbad nehmen. Der Outdoor-
Whirlpool mit Farblichttherapie zaubert 

eine faszinierende Atmosphäre und be-
wirkt eine Harmonisierung von Körper 
und Seele. An kalten Tagen machst Du 
es Dir einfach drinnen kuschelig warm 
und gemütlich – im Schwebenest vor 

den großen Panoramafenstern, auf der 
Ledercouch vor dem Kamin. Für noch 
mehr Entspannung sorgt Dein ganz 
persönliches Wellness-Programm in 
der hauseigenen Sauna oder die bei-
den Infrarot-Liegen aus Zirbenholz im 
Wohnzimmer.

Chalet Platzhirsch
Lehn Dich zurück, leg die Füße hoch 
und genieße Deine persönlichen 
Glücksmomente – in unserem Ferien-
haus „Platzhirsch“. Genieße den herrli-
chen Blick in die Natur, auf dem großen 
Süd-Balkon und der Rundum-Terrasse 
mit Sauna und Whirlpool. Im offenen 
Wohnbereich kannst Du mit einer der 

beiden Doppel-Schwebeliegen vor den 
großzügigen Panoramafenstern die Aus-
sicht genießen. Wie wäre es mit einem 
kuscheligen Filme-Abend? Das geht in 
unserem Entertainment-Room mit Dol-
by Surround Sound und großem Flat-
screen-TV. Himmlisch träumen kannst 
Du im komfortablen Himmelbett neben 

der freistehender Wellness-Badewanne. 
Entspannung, Luxus und Wohlfühl-At-
mosphäre im ganzen Chalet – das wird 
Dein ganz persönlicher Traum-Urlaub 
mit hauseigenem Wellness-Programm 
und genügend Platz für Deine Privat-
sphäre.

Chalet Gipfelstürmer (cooming soon)
Lass die Zeit stillstehen, fernab vom 
Trubel, Deine Seele Kraft tanken und 
genieße dieses unvergessliche Glücks-
gefühl – in unserem Luxus Chalet „Gip-
felstürmer“. Ankommen und entspan-
nen, das geht ganz einfach bei unserer 
genussvollen Begrüßungsbrotzeit und 
einem für Dich und Deinen Lieblings-

menschen bereitgestellten gekühlten 
Sekt. Bei jedem Wetter kannst Du es Dir 
in dem Outdoor Hot Tub auf der großen 
Terrasse gut gehen lassen. Auch in der 
privaten Panorama Sauna kannst Du un-
vergessliche Stunden erleben. Die frei-
stehende Kupferbadewanne lädt Dich 
vor dem Schlafen zu einem wohligen 
Bad ein. Anschließend fällst Du auf dem 
behaglichen Bett mit herrlicher Aussicht 
entspannt in den Schlaf.

Willkommen in unseren Alpenchalet Jungholz!

INFO
Alpenchalet Jungholz
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