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Liebe Freunde und Gäste,

der langanhaltende herrliche Alpensommer geht zu Ende und der "Goldene Herbst" zieht ein in die
prächtige Bergwelt der Kitzbüheler Alpen. Wir haben für Euch noch zum Saisonabschluss zwei
Spezialangebote aufgelegt und freuen uns, Euch noch vor unserer Herbstpause bei uns begrüßen und
verwöhnen zu dürfen, bevor wir vom 26. Oktober bis zum 17. Dezember in die Betriebsruhe gehen.
Ab 18. Dezember, rechtzeitig zum Wintersport-Saisonstart, sind wir wieder gut gestärkt und mit
frischem Schwung für Euch da.

 
 

  

 

 

• Videoanalysen
• Ballwurfmaschinen
• Aufschlag-Geschwindigkeitsmessungen
• Flugbahnhilfen

• Schlagwand
• Leihschläger
• Tennisshop
• Bespannungsservice

 

  
 

 

Dieses Angebot beinhaltet folgende Leistungen:
• 4 (So.–Do.) oder 3 Übernachtungen (Do.–So.) in

der gewünschten Kategorie
• Begrüßungsdrink an der Hotelbar
• Frühstück vom Vitalbuffet
• Abendessen mit 4-gängigem Wahlmenü
• Samstags 6-Gang-Galamenü

https://system.tourismail.net/click/standard/3710b361-e068-11e1-b1ed-69278a3e9842/5047775c-85ea-48c4-91c2-7a97954a40ca/9f0e5490-f698-4503-9005-c60c2bfb5d41/link:aHR0cDovL3d3dy50b3VyaXNtYWlsLm5ldC9zcG9ydGhvdGVsLWJyaXhlbi9uZXdzbGV0dGVyLmh0bWw=
https://system.tourismail.net/click/standard/3710b361-e068-11e1-b1ed-69278a3e9842/5047775c-85ea-48c4-91c2-7a97954a40ca/9f0e5490-f698-4503-9005-c60c2bfb5d41/link:aHR0cDovL3d3dy52aXRhbC1zcG9ydGhvdGVsLmF0L2RlL3Rlbm5pcy1rdXJ6cGF1c2NoYWxlLWdvbGRlbmVyLWhlcmJzdC5odG1s


  

• 3 x 1,5 Stunden Tenniskurs
• Freie Benützung des Vital- & Wellnessbereichs
• und vieles mehr

 

  

  

  

  

 

 

Dieses Angebot beinhaltet folgende Leistungen:
• 4 oder 7 Nächte im Doppelzimmer "Brixen"
• Begrüßungsdrink an der Hotelbar
• Frühstück vom Vitalbuffet
• Schlemmerhalbpension mit 3 Hauptgängen zur

Wahl oder Themenbuffet
• Täglich Salatbuffet (außer Galadiner samstags)
• Mittags Suppenbuffet (Montag–Freitag)
• freie Benützung des Vital- & Wellnessbereichs
• und vieles mehr

 

 

   

 

Liebe Gäste, bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir sind jederzeit gerne für Sie da!

Mit herzlichen Grüßen aus Brixen im Thale
Familie Widauer

Wolfgang Telser und das gesamte Sporthotel-Team
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Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter
 

 

 

  

 

 

Vital- & Sporthotel Brixen • A-6364 Brixen im Thale • Dorfstraße 13

Tel. +43 5334 81 91 • E-Mail info@vital-sporthotel.at

www.vital-sporthotel.at
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Hier können Sie sich vom Newsletterabo abmelden.

Übrigens: Damit der Vital-&-Sporthotel-Brixen-Newsletter nicht von einem Spam-Filter aussortiert oder gar gelöscht wird,

nehmen Sie bitte die Absenderadresse dieser E-Mail (info@vital-sporthotel.at) in Ihr persönliches Adressbuch auf.
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