
I h r  U r l a U b s p a r t n e r  I n  d e n  K I t z b ü h e l e r  a l p e n

Sport, Beauty & Wellness  
mit Top-Service 





… in Ihrem exklusiven Feriendomizil in den Kitzbüheler alpen. 

Unser 4-sterne-hotel in brixen im thale ist traditionsreich, 

stilvoll und dennoch modern mit einem hauch von luxus.

nur zehn Kilometer von Kitzbühel entfernt, bieten wir alles für 

einen aktiven, sportlichen Urlaub oder eine erholsame, ge-

nussvolle Woche für Körper, Geist und seele. 

erleben sie natur zum anfassen! das tiroler Gesundheits kli ma 

lässt sie den alltag vergessen und wird verlorengeglaubte  

lebensgeister in Ihnen wecken. tanken sie neue Kraft und er-

leben sie ein neues lebensgefühl. Freuen sie sich im Vital & 

sporthotel brixen auf kulinarische Köstlichkeiten, erlesene 

Weine, sportliche highlights sowie entspannte stunden in 

unserem Wellness-, Vital- und beautycenter. als Gastgeber 

mit leib und seele setzen wir alles daran, Ihnen un vergessliche 

tage inmitten der tiroler bergwelt zu bescheren. 

Vital & sporthotel brixen – ein Urlaubsjuwel par excellence!

Herzlich willkommen



… müssen keinen Gegensatz darstellen! durch die vielen 

Möglichkeiten direkt im hotel ist langeweile bei uns ein 

Fremdwort. Unser haus ist ausgestattet mit einem beheizten 

erlebnisfreibad mit Wassermassageliegen, Wasserfall, Gegen-

stroman lage und Whirlecke. Genießen sie auf der sonnen-

terrasse internationale Cocktails aus unserem umfangreichen 

sortiment. sollte das Wetter mal nicht mitspielen – nehmen 

sie das spiel in die hand! In unserer hauseigenen tennishalle 

zum beispiel. Oder sie relaxen im Wellnesshallenbad, akti-

vieren Ihren Körper und Ihre zellen im Gymnastikraum. spaß 

und erholung sind garantiert.

Entspannung & Vergnügen





Unsere region bietet zahlreiche radwander- und Mountain-

bikestrecken sowie Wanderwege in allen schwierigkeits graden. 

bei schlechtwetter stärken sie Ihre Muskeln in unserem hotel-

eigenen Fitnesscenter.

Und Golfer finden in den Kitzbüheler alpen ein eldorado vor: 

13 traumhafte plätze in variantenreichem Gelände sorgen für 

abwechslungsreiches spiel, die spektakuläre bergwelt trägt 

das Ihre dazu bei. Wir sind zudem Gründerhotel des in nur 

vier km entfernten 18-loch-Golfplatzes Westendorf.

ein wenig stolz dürfen wir behaupten, dass unser 4-sterne- 

tennishotel als tennismekka in Österreich bekannt ist. nicht 

allein wegen der zehn tennisplätze, sondern auch wegen  

der professionellen Methoden, mit denen wir Jung und Jung-

gebliebene unterrichten.

Sportlich & aktiv





Kulinarik & Genuss
Unser Küchenteam verwöhnt sie nach allen regeln der geho-

benen Kochkunst. Genießen sie Gaumenfreuden im Winter-

garten, auf der sonnenterrasse oder im restaurant. Wir ver-

wöhnen sie jeden abend mit 4-gängigen Wahlmenüs und Ihre 

ankunft feiern wir mit einem Galadiner – bon appetit! 

außerdem bieten wir abwechselnde themenbuffets, Grill-

abende und auf Wunsch vitale Vollwertkost oder diätküche.

begleitet werden diese Köstlichkeiten mit edlen tropfen aus 

unserem Weindepot. eine lukullische reise durch Österreich, 

Frankreich, Italien und übersee erwartet sie. santé!

Und wer nach einem genussreichen diner noch nicht müde 

ist, trifft sich an der Kommunikationszentrale unseres hau-

ses: der hotelbar. bekannte treffen, Freunde finden, einen  

digestif genießen …





In unserem beauty- und Vitalcenter machen sie eine wahrhaft 

„sinnvolle“ erfahrung. denn sie können body und soul  

entspannen, Ihre Fitness in schwung bringen und sich von 

unseren diplom-beautyexperten und unserem Massageteam 

rundum verwöhnen lassen. das umfangreiche programm  

beginnt mit klassischen Massagen und beautybehandlungen 

bis hin zu fernöstlichen heilpraktiken.

des Weiteren bietet unser Vitalcenter individuelle spezial-

bäder wie Kräuterbad, entschlackungsbad, aroma- oder 

Molke bad. Wohltuende Gesichtsbehandlungen runden das 

pro gramm ab und sorgen für selbstbewusstsein und Wohl-

befinden!

tauchen sie ein, in eine Welt der erholung, entspannung und 

regeneration.

Beauty & Vital





Wellness beschreibt einen speziellen zustand von Wohlbe-

finden und zufriedenheit und besteht aus selbstverantwor-

tung, ernährungsbewusstsein, körperlicher Fitness, stressma-

nagement und Umweltsensibilität. Um Ihnen diesen zu stand 

im Urlaub zu ermöglichen, bieten wir Ihnen: hallenbad, 

Kneipptretbecken, dampfbad, Finnische sauna, Caldarium, 

Un ter wasser-Massageliegen uvm. sowie einen ruheraum mit 

blick auf die imposante bergwelt der Kitzbüheler alpen. 

alpine Wellness schöpft Wohlbefinden aus der positiven  

Wirkung der alpinen höhenlage und des Klimas, den natur-

schauspielen, alpinen Materialien in der architektur und der 

ausstattung der räume, alpiner regionaler Kulinarik und dem 

Wiederentdecken alpiner heilmittel. Für alle, die dies erleben 

möchten, empfehlen wir unser Wellnesshotel in tirol, mitten 

in den Kitzbüheler alpen.

Gönnen sie sich und Ihrem Körper Wellness vom Feinsten.

Wellness & Spa





das persönliche Wohlbefinden der Urlaubsgäste und der  

entsprechende 4-sterne-Komfort haben im Vital & sporthotel 

brixen oberste priorität. dies spiegelt sich auch in der tra-

ditionellen ausstattung und im heimeligen ambiente des 

tiroler hotels wieder.

In den geräumigen zimmern, studios, suiten und apparte-

ments ist der persönliche tiroler Charme und stil deutlich 

spürbar. alpiner lifestyle mit viel sinn für Gemütlichkeit.  

Individuell eingerichtet haben sie die Qual der Wahl. süße 

träume versprechen jedoch alle räume. Großzügige bäder 

und gemütliche nischen machen auch den aufenthalt am 

zimmer zu einem Wohlfühlerlebnis der besonderen art.

lassen sie sich vom herzlichen ambiente, der hohen Qualität 

und dem professionellen service im Vital & sporthotel brixen 

verwöhnen. 

Zimmer & Suiten



W e i t e r e  

i n f o r m a t i o n e n  

f i n d e n  S i e  

a u f  u n S e r e r  

i n t e r n e t S e i t e :

www.vital-sporthotel.at

das persönliche Wohlbefinden der urlaubsgäste und der  

entsprechende 4-Sterne-Komfort haben im Vital & Sporthotel 

Brixen oberste Priorität. dies spiegelt sich auch in der tra-

ditionellen ausstattung und im heimeligen ambiente des 

tiroler Hotels wieder.

in den geräumigen Zimmern, Studios, Suiten und apparte-

ments ist der persönliche tiroler Charme und Stil deutlich 

spürbar. alpiner Lifestyle mit viel Sinn für Gemütlichkeit.  

individuell eingerichtet haben Sie die Qual der Wahl. Süße 

träume versprechen jedoch alle räume. Großzügige Bäder 

und gemütliche nischen machen auch den aufenthalt am 

Zimmer zu einem Wohlfühlerlebnis der besonderen art.

Lassen Sie sich vom herzlichen ambiente, der hohen Qualität 

und dem professionellen Service im Vital & Sporthotel Brixen 

verwöhnen. 

Zimmer & Suiten



Vital & Sporthotel Brixen 6364 Brixen im thale · dorfstraße 13 · telefon +43 (0) 5334 81 91 · fax +43 (0) 5334 81 91-61 · info@vital-sporthotel.at · www.vital-sporthotel.at B
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T I R O L

Innsbruck

München
Salzburg

Trient

St. Gallen/
Zürich
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