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m e i n e 
g e d a n ke n . . .

Der Haldensee 

verzaubert mich jeden Tag auf´s Neue. 

Man spürt eine besonders positive Energie 

und wird von seiner Schönheit 

in den Bann gezogen. 

Der Haldensee ist ein herrlicher Kraftplatz. 

Seine Magie inspiriert und wirkt 

wunderbar entspannend auf unsere Gäste.

Unser Credo „Bühne frei für die Natur“ 

spiegelt genau das wider. 

Jeder Tag und jede Jahreszeit haben ihren Reiz

und überraschen Sie mit unvergesslichen Stimmungen.

Ihre Gastgeberin Michaela Barbist
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Die Farbenpracht des Halden-

sees ist ein eindrucksvolles 

Naturschauspiel. Kaum ein 

anderer Tiroler See zeigt sich so 

farbenfroh. Im Sommer verführt 

das leuchtende Smaragdgrün 

zum erfrischenden Sprung ins 

kühle Nass. Im Herbst wird das 

dunkle Blau vom Gelbgold der 

Blätter und vom erdigen Braun 

des Schilfes umrahmt. 

Und im Winter lockt das 

Glitzern des Haldensees 

aufs Eis, ehe im Frühjahr 

wieder eine bunte Palette an 

Farben aufblüht. Schön, 

dass Sie als Gast des 

„haldensee“ die herrliche 

Natur aus erster Reihe 

genießen können – mit ein-

maligem Blick vom eigenen 

Logenplatz am See.
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m e i n e 
g e d a n ke n . . .

Bewusst haben wir uns 

zu einem Hotel „nur für Erwachsene“ entschieden.

Viele Menschen haben das Bedürfnis, 

sich zu entspannen und suchen Ruhe, 

brauchen Erholung oder möchten ihre Urlaubstage 

in einer besonderen Atmosphäre genießen. 

Erleben Sie die Exklusivität im haldensee, 

denn wir verzichten bewusst 

auf ein À-la-carte-Restaurant und Day-SPA. 

Dadurch können wir Ihnen als Hotelgast 

unsere volle Aufmerksamkeit schenken.

10

ein haus nur für erwachsene gäste
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mal die sinne belohnen

Der Weg hinauf in die Berge 

ist reich an Eindrücken. 

Ein Paradies für Ihre Sinne. 

Sie spüren den erfrischenden Wind 

oben am Joch, lauschen dem 

leisen Plätschern des fallenden Baches 

und werden eingefangen vom erdigen 

Duft sattgrünen Mooses. 

Wie schön, direkt von der Haustüre 

des „haldensee“ ins Abenteuer 

zu starten.
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inszenierung 
in blau und weiß

Vorhang auf für den 

unbeschreiblich schönen Blick 

aus Ihrer persönlichen Loge 

am Haldensee. 

Die Natur führt Regie 

und überrascht 

mit eindrucksvollen Bildern, 

versetzt Sie ins Staunen und 

lockt hinaus zum 

winterlichen Naturerleben. 
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22 Doppelzimmer Seewiese Terrasse
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meine 
gedanken ...
meine 
gedanken

Ich sehe natürliche Materialien 

als eine wichtige Basis dafür, 

sich in einem Raum wohlzufühlen. 

Viel Sorgfalt und Liebe habe ich in die 

Auswahl der Ausstattung der „haldensee“-

Zimmer und Suiten investiert. 

Heimisches Holz und sorgsam ausgewählte Stoffe 

gehören genauso dazu wie 

überraschende Details.

Für eine besondere Wohnatmosphäre sorgen 

die in Holzbauweise errichteten Zimmer, 

die Sie wie Logenplätze mit einem

fantastischen Seeblick belohnen.
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Doppelzimmer Seewiese Loggia
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Blick in die Suiten Seeluf t, Bergluf t und Bergluf t Glück
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Suite Bergluf t Glück
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wählen sie aus ...

Alle Zimmer und Suiten sind 

seeseitig ausgerichtet. 

Von der Terrasse oder Loggia bietet 

sich so ein unvergleichlich schöner 

Panoramablick auf den Haldensee 

und die umliegende Bergwelt. 

Finden Sie Ihren Lieblingsplatz 

vom kuscheligen Doppelzimmer 

bis zur Supersuite 

für bis zu 8 Personen.

Doppelzimmer Seewiese und Bergwiese

Suiten Seeluf t, Bergluf t und Bergluf t Glück



30

d o p p e l z i m m e r

s e e w i e s e
d o p p e l z i m m e r

b e r g w i e s e
s u i t e

s e e l u f t

34 m2 und 
loggia 6 m2 

Badezimmer 
mit Dusche und 
getrenntem WC, 
Wohn-/Schlaf-
bereich

34 m2 und 
ter rasse 13 m2 

Badezimmer 
mit Dusche und 
getrenntem WC, 
Wohn-/Schlaf-
bereich,
mit Terrasse im 
1. Obergeschoß

Als Doppelzimmer „Bergwiese“ 
im Dach geschoß mit Balkon 
verfügbar.

40 m2 und 
loggia 6 m2 

Badezimmer 
mit Dusche, 
Badewanne und 
getrenntem WC, 
Schlaf bereich, 
Wohnbereich 
mit Sofa 
durch Schiebetür 
abtrennbar

das Extra 

für Vollbad-

genießer
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s u i t e

s e e u f e r
s u i t e

b e r g l u f t

49 m2 und 
loggia 6 m2 

Badezimmer 
mit Dusche und 
getrenntem WC, 
separates 
Schlafzimmer, 
Wohn zimmer 
mit Sofa 
durch Schiebetür 
abtrennbar

40 m2 und 
dachterrasse 49 m2

Badezimmer 
mit Dusche, 
Badewanne und 
getrenntem WC, 
Schlafbereich, 
Wohnbereich 
mit Sofa 
durch Schiebetür 
abtrennbar

echtes 

Penthouse-

feeling mit 

Traum-

terrasse

viel 

Freiraum 

und Intim-

sphäre
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s u p e r s u i t e

s t e r n e n h i m m e l
s u i t e

b e r g l u f t  g l ü c k

40 m2 und xxl-
dachterrasse 

Badezimmer 
mit Dusche, Badewanne 
und getrenntem WC, 
Schlafbereich, 
Wohnbereich 
mit Sofa 
durch Schiebetür 
abtrennbar, 
extra große Dach-
terrasse

154 m2 und xxl-
dachterrasse 

Diese Supersuite bildet 
das gesamte Dachgeschoß, 
bestehend aus:
2 Badezimmer mit Dusche, 
Badewanne und getrenntem WC, 
2 Badezimmer mit Dusche 
und getrenntem WC,
4 Schlafbereiche, davon 2 
durch Schiebetür vom 
Wohnbereich abtrennbar,
4 Wohnbereiche mit Sofa, 
extragroße Dachterrassegroßzügiger 

Freiraum

und Wohn-

genuss
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ein 

eigenes Reich 

für sich mit 

mehr als genug 

Freiraum für bis zu 

8 Personen
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Wenn Sie 

an Ihrem Tisch Platz nehmen,

ist nicht nur das Panorama auf den See 

ein Erlebnis für die Sinne. 

Auch der Blick auf die Köstlichkeiten 

am Teller oder des Buffets 

lassen Ihre Augen strahlen.

Die Kulinarik im haldensee bietet 

eine willkommene Gelegenheit Genuss zu zelebrieren.

Sich dafür Zeit zu nehmen, 

empfinde ich als etwas Wunderbares. 

Und das haldensee-Team liebt es, 

Sie jeden Tag aufs Neue

zu verwöhnen.

meine 
gedanken ...

Wenn

h

meine 
gedanken
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g e n u s s m o m e n t e

m i t  a u s b l i c k
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Das Tannheimer Tal und die angrenzenden Regionen

haben an Kulinarik viel zu bieten. Almwirtschaft und Kräuteranbau

sind hier zu finden – wie auch die Kunst des Bierbrauens im

benachbarten Allgäu. Die Verbundenheit mit der Natur zaubert

besondere Rezepte für das genüssliche Erleben.
42
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m e i n e 
g e d a n ke n . . . Mit viel Sorgfalt wähle ich 

mit meinem Küchenteam 

unsere Lieferanten aus. 

Und wann immer möglich, setzen wir

auf regionale Partnerschaften

für besondere Frische und ausgewählte Produktqualität.

Zudem schenken wir Ihnen stets die 

volle Aufmerksamkeit, da ausschließlich Hausgäste 

in den Genuss der haldensee-Kulinarik kommen.
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Freuen Sie sich 

auf unsere 

speziellen Kaffeevariationen, 

Biergenuss von unserer 

regionalen Brauerei oder 

auf erfrischende Cocktails.

Serviert in geselliger 

Atmosphäre an der Bar, 

in der Lobby oder 

auf der Seeterrasse. 
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meine 
gedanken ...

Pures Naturspüren ... 

das ist für jeden etwas Anderes 

und doch immer etwas Besonderes. 

Der eine liebt einen verträumten Tag am See, 

der andere das aktive Erlebnis. 

Das Einzigartige des „haldensee“ aber ist, 

dass pures Naturspüren Sommer wie Winter 

direkt vor der Haustüre beginnt. 

Es sind nur wenige Schritte zum Seeufer 

und Wander- und Radwege sowie Loipen 

führen direkt am Haus vorbei.

Alles ist möglich.
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naturspüren in vielen facetten

Nur ein paar Tage am See 

und man fühlt sich voll frischer Energie.

Ideal, um sich sportlich auszutoben oder es gemütlich 

anzugehen, um noch mehr Kraft zu tanken. 

Leihen Sie sich eines unserer Fahrräder oder eine 

Stand-Up-Paddling-Ausrüstung aus.

Lassen Sie sich einen Picknickkorb vorbereiten 

für einen romantischen Tag zu zweit.

Besuchen Sie unsere Yoga-Kurse, gehen Sie mit uns 

wandern, Rad fahren oder begleiten Sie uns auf 

interessante Ausflüge in der Region ... 

Probieren Sie einfach aus, wozu Sie Lust haben. 
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weiße wunderwelt

Schon der morgendliche Blick 

vom Zimmer auf den winterlichen 

See lockt hinaus ins Freie. 

Dort erwartet Sie eine zauberhafte 

Winterwelt voller Möglichkeiten. 

Freuen Sie sich auf die Vielfalt 

an Winteraktivitäten wie Langlaufen, 

Skifahren, Winterwandern, 

Eislaufen, Rodeln, 

Schneeschuhwandern 

und vieles mehr.
52



53



54

tauchen s ie e in
ins wel lnesser lebnis ...
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meine 
gedanken ...

Der prächtige Ausblick 

auf die Natur steht Ihnen auch 

von den Wellnessbereichen aus offen. 

So verbinden wir „Bühne frei für die Natur“ 

und reines Entspannen in einer 

wundervollen Kombination.

Umgeben von Naturmaterialien blicken Sie 

auf den Haldensee und die Berge.

Erleben Sie die Ruhe und 

Großzügigkeit der Wellnessanlage.
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Was für ein Moment! 

Schwimmen Sie hinaus, 

direkt in die beeindruckende 

Naturkulisse. 

Der Infinity-Pool erwartet Sie 

jederzeit mit neuen Eindrücken. 

Am Morgen ist es 

die frische Seeluft und die 

unberührte Stille, die ins herrlich-

warme Nass des Pools einlädt. 

Nachmittags wartet Abkühlung 

und abends unvergleichliche 

Stimmungen, die Sie immer wieder 

aufs Neue verzaubern.
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wundervolle wärme mit blick auf den see

Herrliches Naturerleben und Saunagenuss vereinen sich mit 

einem beeindruckenden Blick auf den Haldensee. 

Dieser Ausblick begleitet Sie in der Biosauna und der 

Finnischen Sauna. Sole-Dampfbad, Kneippanlage und die 

Ruheterrasse mit Seeblick im Außenbereich machen 

Ihren Saunagang komplett. Eine Salzgrotte, angenehm 

temperierte Ruheräume und ein Wellnessbistro runden das 

haldensee-Wellnessangebot ab.
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Ihr Spa-Team verwöhnt Sie 

mit pflegender 

Kosmetik, regenerierenden 

oder vitalisierenden 

Anwendungen und 

wohltuenden Massagen. 

Gönnen Sie sich eine 

willkommene Auszeit, 

die Körper und Seele 

erfreut.

Einen Überblick zu 

unserem umfangreichen 

Wellnessprogramm finden 

Sie online unter 

www.haldensee.com 

oder in unserer 

Wellnessbroschüre, die wir 

Ihnen gerne zusenden.
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Willkommen im haldensee-Shop!

Finden Sie regionale Spezialitäten und Köstlichkeiten, 

Naturkosmetik oder tolle Geschenkideen in unserem Shop 

und der haldensee-Vinothek.



Ⅱ   Frühstücksbuff et mit 
regionalen Köstlichkeiten

Ⅱ   Täglich Mittagsbuff et und 
Nachmittagsjause

Ⅱ   Abendessen mit 
4-Gänge-Wahlmenüs und 
Themenbuff ets

Ⅱ   Wöchentlich Galaabend

Ⅱ  Verkostungen 

Ⅱ   Auf Wunsch servieren wir 
Ihnen glutenfreie und 
laktosefreie Köstlichkeiten.

Ⅱ   Begrüßungsgetränk 
bei Anreise

Ⅱ   Herrliche See-Terrasse 
mit ganztägigem Service

Ⅱ   haldensee-Shop 
mit kleinen Köstlichkeiten 
und Geschenkideen

Ⅱ   haldensee-Vinothek

Ⅱ   Bücher- und Spieleauswahl

Ⅱ   WLAN in allen 
öff entlichen 
Bereichen

Ⅱ   Zimmer in Holzbauweise 
mit Komfortlüftung 
für ein besonderes 
Raumklima

Ⅱ   Terrasse oder Loggia – 
privater Logenplatz 
mit Blick auf den See

Ⅱ   Bequeme Boxspringbetten 
und Kissenmenü

Ⅱ   Bademantel und Bade-
tasche für Wellnessbereich 
für die Dauer des 
Aufenthalts

Ⅱ   WLAN im Zimmer

Ⅱ   Nutzung des Wellnessbereichs 
mit 2 Saunen, Dampfbad, 
Schwimmbad und 
Infi nity-Freibad mit Seeblick 

Ⅱ   Wellnessbistro mit Säften 
und Teeangebot

Ⅱ   Wellnessgarten mit Seeblick 
und Zugang zur Seewiese

Ⅱ   Großzügige Relax- und 
Liegebereiche

Ⅱ   Umfangreiches Vitalprogramm

Kosmetik- und Beautyangebote 
unter www.haldensee-hotel.com

Ihre Inklusivleistungen – im 4-Sterne-
Wellnesshotel ausschließlich für Erwachsene

kostenloser

Parkgaragenplatz 

für alle Zimmer
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Nützen Sie die herrliche Lage 
und den direkten Zugang zum See 
sowie folgende kostenlose Leistungen:

Ⅱ   Exklusive Toureninfo 
mit Wander-Tipps, Ausfl ügen 
u. v. m.

Ⅱ   Ski- und Sportgeräteraum – 
versperrbarer Spind mit 
Schuhtrockner für jedes 
Zimmer

Ⅱ   Waschplatz für Schuhe, 
Sportgeräte und Fahrräder

Ⅱ   Überdachter Fahrrad-Platz

Ⅱ   Fahrrad-Verleih

Ⅱ   Mehrmals wöchentlich 
gemeinsame Aktivitäten

Ⅱ  Stand Up Paddling

Zusätzlich:

Ⅱ   E-Bike-Verleih (gegen Gebühr)

Ⅱ   Einstieg in die Loipe 
sowie ins Wanderwegenetz 
direkt vor dem Hotel

Ⅱ   Wander- und Skibus kostenlos

Ⅱ   Bushaltestelle direkt beim Hotel

Ⅱ   Eislaufmöglichkeit am Haldensee

Ⅱ   Sommer-Bergbahnen inklusive
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GaichtpassGaichtpass
ReutteReutte

PfrontenPfronten
FüssenFüssen

nach nach 
Lindau/Lindau/
SchweizSchweiz

OberjochpassOberjochpass

N a t u r s p ü r e n  i m  T a n n h e i m e r  T a l
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bühne frei für die natur

haldensee – naturerlebnis und wellnesshotel

michaela barbist || haller 27 || 6672 nesselwängle || tirol || österreich || tel. +43 5675 / 20727 || info@haldensee-hotel.com

www.haldensee-hotel.com
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Anfahrt: 
Sie erreichen das haldensee 

bequem über die Tannheimer Straße 

(B 199), die im Rücken 

des Hotels verläuft.

Unser Haus 

ist leicht zu finden 

und liegt am 

Ostufer des Haldensees 

im Ortsteil Haller.


