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Liebe Gäste, 

seit jeher symbolisier t der Frühling den Beginn von etwas Neuem. Wenn auch in diesem Magazin 
viele spannende Themen und herrliche Bilder auf Sie warten, gibt es doch eine wichtige Neuig-
keit, die ich gleich zu Beginn verkünden möchte: Nach 31 Jahren im Interalpen-Hotel Tyrol verab-
schiedet sich Christine Riedl-Knief Anfang Mai in den wohlverdienten Ruhestand. Noch im letzten 
Magazin haben wir die „gute Seele des  Hauses“ zu ihrem runden Jubiläum hochleben lassen. Nun 
heißt es, Abschied zu nehmen. Sie wäre aber nicht Frau Riedl-Knief, würde sie nicht selbst ein 
paar Worte an ihre Gäste richten wollen. Denn eines ist ihr stets wichtig gewesen: das Knüpfen 
menschlicher Bande und freundschaftlicher  Verbindungen, die bestehen bleiben. 

Im Namen des gesamten Interalpen-Teams darf ich mich bei ihr für ihr Schaffen und Wirken be-
danken. Das Interalpen-Hotel Tyrol wird ihr auch weiterhin tief verbunden bleiben. Und Ihnen, 
liebe Gäste, wünsche ich nun natürlich viel Vergnügen beim Schmökern in unserem brandneuen 
Magazin  – unter anderem mit folgenden spannenden Themen: 

Zeit für uns, Zeit für mich 
Mehr dazu ab Seite 4 

Wo Golfer-Herzen höherschlagen 
Mehr dazu ab Seite 12 

Neue Wege, neues Glück 
Mehr dazu ab Seite 14 

Gemeinsam das Leben feiern 
Mehr dazu ab Seite 16

Bis bald im Tiroler Bergsommer! 

Sag beim  
 Abschied  

leise Servus !
Liebe Gäste,

ja, nun ist die Zeit gekommen, nach 31 Jahren im Interalpen-Hotel 
Tyrol „leise Servus“ und Danke zu sagen.

Ich bedanke mich für Ihre langjährige Treue zum Hotel, die vielen 
interessanten Begegnungen, die schönen Gespräche und die 
netten Plaudereien, die ich bei jedem Wiedersehen mit Ihnen 
genossen habe.  

Gerne blicke ich zurück auf eine einzigar tige Zeit in einem der 
schönsten Hotels der Welt mit seinem Flair, seinem großzügigen 
Ambiente und einem Team, das Gastfreundschaft lebt und in das 
ich meine volle Überzeugung und Leidenschaft einbringen durfte.

Wir sind damit ein Stück des Weges gemeinsam gegangen und ich 
konnte erleben, wie die Kinder von damals sich heute mit ihrer 
eigenen Familie nach wie vor im Hause wohlfühlen.

Ich schätze mich glücklich, dass ich über drei Jahrzehnte im 
Interalpen- Hotel Tyrol tätig war und für Sie, liebe Gäste, da sein 
konnte. Sie haben es mir durch Ihr stets freundliches Entgegen-
kommen leichtgemacht, mich jeden Tag aufs Neue auf meine 
Arbeit zu freuen. 

Mein großer Dank geht aber selbstverständlich auch an die ganze 
Familie Liebherr, insbesondere an Frau Dr. Isolde Liebherr, die mir 
in all den Jahren größtes Vertrauen, Unterstützung und nachhaltige 
Wertschätzung entgegengebracht hat.

Ich wünsche Ihnen alles Gute – bleiben Sie gesund. Vielleicht kreu-
zen sich unsere Wege mal wieder – irgendwann und irgendwo.

Ihre

 
Christine Riedl-Knief



Ein Tag für die ganze Familie

Zeit für uns,  
      Zeit für mich

Familien freuen sich, während der Sommerferien gemeinsame Zeit zu verbrin-
gen. Sie schätzen es aber auch, den individuellen Interessen Aufmerksamkeit 
zu schenken. Darum bietet das Interalpen-Hotel Tyrol für jeden Geschmack 
und jede Vorliebe maßgeschneiderte Angebote und Urlaubserlebnisse. Wir 

laden Sie herzlich ein, uns auf eine kleine Reise zu begleiten. Wir zeigen Ihnen, 
wie wundervoll abwechslungsreich ein Tag bei uns sein kann. Ganz nach dem 

Motto: Nichts muss aber alles kann!  
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6 Familie 

07.30  

Einen wunderschönen guten Morgen! 
 
Wir hoffen, Sie haben in unseren komfortablen Familien-Suiten eine erhol-
same Nacht verbracht. Draußen ist es schon hell und die Tiroler Alpen 
erstrahlen im schönsten Licht der Sonne. Das wird ein herrlicher Sommertag! 

12.30  

Willkommen im Paradies 
 
Mitten im alpinen Wundergarten unseres Interalpen-Spa liegt der 
weitläufige Außenpool. Eingebettet in das satte Grün der Bäume 
und die kräftig leuchtenden Alpenblumen bietet er erfrischenden 
Spaß und wohltuende Abkühlung. Im Spa-Garten finden Familien 
zudem auch stille Ecken und ruhige Plätze, die zum Verweilen, Ent-
spannen und Genießen einladen. 

Der Vormittag Der Nachmittag

08.30  

Frühstücksfreuden
 
Unser reichhaltiges Frühstücksbuffet genießen Sie täg-
lich von 07.00 bis 11.00 Uhr. Sie und Ihre Kinder haben 
einen besonderen Wunsch? Kein Problem! Unsere 
FrühstücksköchInnen und Service-MitarbeiterInnen 
stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 

09.30  

Die Natur ruft!
 
Gestärkt und mit frischer Energie geht es hinaus in die sommerliche Land-
schaft. Rund um das Interalpen-Hotel Tyrol steht die Natur in voller Blüte 
und die Umgebung lässt sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad ganz komfortabel 
erkunden. In unmittelbarer Nähe können Sie und Ihre Kinder bei einer 
gemütlichen Wanderung die wunderschöne Flora und Fauna des Wildmoos-
plateaus sowie erfrischende Gewässer wie den Möserer See entdecken. 

12.00  

Energieschub für  zwischendurch 
 
Nach viel Bewegung an der frischen Luft macht sich nun vielleicht 
ein kleines oder auch großes Hungergefühl bemerkbar. Von 12.00 
bis 18.30 Uhr finden Sie auf den abwechslungsreichen Speisekar-
ten unserer Interalpen-Restaurants täglich frische Köstlichkeiten.  

13.30  

Süße Überraschungen
 
„Mama, Papa, darf ich etwas Süßes haben?“. Wie gut, dass das Café 
Wien für solche Fälle bestens gerüstet ist. Ab 10.00 Uhr werden 
dort nämlich täglich delikate Kuchen der Interalpen-Patisserie, herrli-
che Eisbecher sowie pikante Snacks servier t. Ein echtes Muss für 
Leckermäulchen und alle, die es noch werden wollen!

14.00  

Spa-Zeit ist Familienzeit
 
Wer sagt eigentlich, dass Wellness nur etwas für Erwachsene ist? 
Im großzügigen Interalpen-Spa können sich auch die Kleinen 
bewusst dem eigenen Wohlgefühl widmen. Spezielle Anwendun-
gen für Ihren Nachwuchs, ein Kinderbereich sowie eine familien-
freundliche Textilsauna sorgen für reichlich Abwechslung.   

15.30   

Ein Reich zum Spielen und Träumen
 
Unsere professionelle Kinderbetreuung schafft im Tipsi-Club eine wahre Wohl-
fühloase für Kinder ab drei Jahren. Große Fenster, eine Holzhütte sowie eine 
weitläufige Terrasse, über die man zum Waldspielplatz gelangt, erwecken den 
Anschein, die Natur draußen sei gänzlich mit dem Tipsi-Club verschmolzen.   



Auf 1.300 Metern Seehöhe liegt unser Hotel in unmittelbarer 
Nähe zum Wildmoosplateau. Namensgeber für diese wundervolle 
Naturlandschaft ist der Wildmoossee, welcher mit dem nahegele-
genen Lottensee etwas gemeinsam hat: Beide Seen treten aperio-
disch auf. Was das genau bedeutet? Je nach Schneeschmelze und 
Niederschlag kehren diese Naturwunder in unregelmäßigen 
Abständen zurück. Wie aus dem Nichts bilden sie sich inmitten 
blühender Wiesen sowie Lärchen- und Birkenwäldern. Für glück- 
liche Wanderer sind die beeindruckenden Gewässer dann eine 
willkommene Abkühlung. 

Unseren familienfreundlichen Wandertipp durch das Wildmoos-
gebiet bezeichnet man auch als „Drei-Seen-Wanderung“. Als 
Star tpunkt können Sie den Möserer See wählen, der in ein paar 
Autominuten komfortabel zu erreichen ist. Oder aber Sie star ten 
direkt zu Fuß vom Interalpen-Hotel Tyrol in Richtung Wildmoos-
see. Danach setzen Sie Ihren Weg bis zum Möserer See fort und 
wandern dann gemütlich bis zum Lottensee weiter, um im 
Anschluss wieder ins Hotel zurückzukehren. Die Gesamtgehzeit 

erhöht sich beim Star t vom Interalpen aus um ungefähr 60 Minu-
ten. Wahlweise kann die Rundwanderung auch mit Mountainbikes 
oder E-Bikes befahren werden. Für Stärkung und entspannte 
Pausen sorgen die Gastronomien der Wildmoosalm, Möserer See-
stub’n und Lottenseehütte. 

Die Drei-Seen-Wanderung im Überblick  
(leichte Schwierigkeitsstufe)

Variante 1
Star t-/Endpunkt:  
Möserer See
Gehzeit:  
2 Stunden 30 Minuten

Variante 2
Star t-/Endpunkt:  
Interalpen-Hotel Tyrol
Gehzeit:  
3 Stunden 30 Minuten

Für Informationen zu dieser und weiteren Wanderungen steht 
Ihnen der Tourismusverband gerne zur Verfügung:  
www.seefeld.com 

Das Wildmoosplateau

Ein Paradies vor der Haustür 

Die Olympiaregion Seefeld ist ein wahres Juwel. Kaum eine Region präsentiert sich so abwechs-
lungsreich und vielfältig. 650 Kilometer markierte Wander-, Berg- und Klettersteigrouten in allen 

Schwierigkeits graden sowie 570 Kilometer Bike-Strecken bieten unzählige Möglichkeiten, die Natur  
mit all ihren Facetten zu erkunden. 

Naturphänomen Lottensee 
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18.30  

Kulinarischer Hochgenuss 
 
Am Ende eines ereignisreichen Tages darf eines natürlich nicht 
fehlen: ein ausgiebiges und entspanntes Abendessen im Kreise der 
Liebsten. In den Interalpen-Restaurants mit den sechs Tiroler 
Stuben sowie dem stimmungsvollen Wintergarten wird täglich ein 
vielfältiges 6-Gänge-Menü zelebrier t. Genießen Sie knackige Salate 
mit raffinier ten Dressings, kalte Vorspeisenkreationen vom Buffet 
sowie ausgezeichnete Köstlichkeiten, die allen Ansprüchen gerecht 
werden und auch Ihren Kindern schmecken. 

Der Abend

20.00  

Eine wirklich coole Sache
 
Nach so vielen gemeinsamen Aktivitäten mit Mama, Papa und den 
Geschwistern brauchen Teenager auch mal Zeit für sich. Für die 
coolen Kids von heute haben wir da genau das Richtige: Die sepa-
rate Jugend Lounge ist ein Ort, wo Teenager abschalten und ein-
fach sie selbst sein können. 

22.00 

Sommerabende wie aus  
dem Bilderbuch
 
Es war ein langer, spannender Tag. Ein Tag voller Erlebnisse für 
Groß und Klein. Draußen ist es bereits dunkel geworden und die 
geräumige Familien-Suite wartet schon auf Sie. Alles ist frisch 
geputzt und duftet. Flauschige Kissen und weiche Decken verspre-
chen eine angenehme Nachtruhe. Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Kindern nun gute Erholung. Bis morgen im Interalpen-Hotel Tyrol! 

http://www.seefeld.com


Nichts bringt uns auf 
unserem Weg besser voran 

als eine Pause
Elisabeth Barrett-Browning



Dieser gilt als einer der schönsten Plätze der Alpen und ist ein 
echtes Schmuckstück. Vor über 50 Jahren wurde der Platz nach 
Plänen von Architekt Donald Harradine mit sehr viel Bewusstsein 
für die alpinen Besonderheiten in die Landschaft eingefügt und 
bietet viele natürliche Hindernisse wie Bodenwellen, Senken und 
Hänge. Wo sonst genießt man Ausblicke auf die Gipfel und Bergket-
ten des Karwendel- und Wettersteingebirges und spielt zwischen 
alten Baumbeständen von Birken, Lärchen und Buchen? Auf fast 
1.300 Metern Seehöhe präsentieren sich Fairways und Greens in 
ausgezeichneter Qualität und selbst für ältere und / oder gehandi-
kapte Spielende verfügt der Golfplatz über E-Trollies und einsitzige 
E-Carts. Im wunderschönen Clubhaus genießt man Tiroler Gemüt-
lichkeit und trifft sich ungezwungen mit Gästespielern und Clubmit-
gliedern zum Plausch bei leckeren Schmankerln der Tiroler Küche. 

Bei Übernachtungen im Interalpen-Hotel Tyrol erhalten Sie eine 
Ermäßigung auf die Greenfee-Gebühr. Sollte das Sommerwetter 
mal nicht den gewünschten Bedingungen entsprechen und dunkle 
Regenwolken das Golf-Vergnügen trüben, können Sie jederzeit auf 
unseren hoteleigenen Indoor-Golfsimulator ausweichen. 

Exklusiv für unsere geschätzten Golf-Enthusiasten haben wir zudem 
maßgeschneiderte Golf-Angebote geschnürt. Damit jeder Abschlag 
zu einem vollen Erfolg wird. Wir wünschen ein schönes Spiel! 
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Ein Sommer ganz nach  
 Ihrem Geschmack

Mit unserem neuen Angebot „Golf & Relax“ verbinden Sie spannende Golf-Partien mit 
purem Wellnessvergnügen. Erleben Sie atemberaubende Panorama-Abschläge auf dem 
nahegelegenen Golfplatz Seefeld-Wildmoos sowie auf den weiteren Plätzen Tirols und 

 genießen Sie im Anschluss die Vorzüge des herrlichen Interalpen-Spa. 

Interalpen-Angebot

Leistungen und Preise zu diesem und weiteren Sport-Angeboten  
f inden Sie auf unserer Website unter www.interalpen.com/pauschalen/.  
Gerne beraten wir Sie persönlich unter +43 (0) 50809-30  
oder via E-Mail reservation@interalpen.com. 

Sport & Freizeit

Wo Golfer-Herzen höherschlagen

Das Interalpen-Hotel Tyrol liegt inmitten der „Golf Herz Tirol“-Region, die sich von Mieming über Seefeld  
bis hin nach Innsbruck erstreckt. Nur wenige Minuten mit dem Golf-Caddy vom Hotel entfernt, befindet sich  

der pittoreske 18-Loch-Kurs Seefeld-Wildmoos. 

Mehr erfahren Sie unter:  
www.seefeldgolf.com



14 Interalpen-Spa 

Jasmin Jenke kann auf eine Menge Berufserfahrung und Wissen aus 
vielfältigen Aus- und Weiterbildungen zurückgreifen. Als diplo-
mierte Kosmetikerin, Massage-Therapeutin und mit ihrem ein-
schlägigen Studium in Gesundheitsmanagement ist sie mit den 
umfassenden Aufgaben ihres 30-köpfigen Teams bestens vertraut 
und wird die bisher so erfolgreiche Spa-Strategie weiterführen. 

Dennoch setzt sie auch eigene Akzente und Schwerpunkte. Ihre 
Vision ist es, das Angebot und die Qualität stetig weiterzuentwi-
ckeln sowie verstärkten Fokus auf die Thematik Achtsamkeit und 
Bewusstseinswahrnehmung zu legen. Dabei soll das Aktiv- 
Programm in Zukunft um wöchentlich stattfindende Yoga- und 
Meditations-Sequenzen sowie Atemmeditationen, progressive 
Muskelentspannung und Traumreisen erweiter t werden. 

Wir freuen uns, Jasmin Jenke im Interalpen-Team willkommen 
heißen zu dürfen und wünschen ihr für ihre Arbeit alles Gute!

So ein Tag im Interalpen-Spa kann abwechslungsreicher und wohltu-
ender kaum sein. Um seine Energiespeicher wieder aufzufüllen und 
den Körper mit Vitaminen und Mineralien zu versorgen, bietet das 
Spa-Restaurant auf die Wellness-Bedürfnisse abgestimmte Snacks, 
Hauptgerichte und auch Smoothies an und berücksichtigt dabei indi-
viduelle Ernährungsvorlieben. Genießen Sie beispielsweise ein 
Vital-Porridge mit Apfel, Ahornsirup, Banane und Leinsamen, einen 
lauwarmen Rüben-Salat mit salzigen Walnüssen und Vogerl-Salat 
oder Dhal mit roten Linsen, Kurkuma, Melanzani und Koriander. Für 
die Zubereitung aller Gerichte werden hochwertige Produkte und 
viele regionale Zutaten verwendet. 

Das bewusste, unkomplizier te Erleben steht im Spa-Restaurant 
immer im Vordergrund. Daher kann man die vitalisierenden Spei-
sen und Getränke auch im Bademantel zu sich nehmen. Weil Well-
ness eben etwas Ganzheitliches ist und sich unsere Gäste rundum 
wohlfühlen sollen.

Neue Wege,  
neues Glück 

Seit November 2021 ist Jasmin Jenke unsere neue Spa-Managerin. 
Die gebürtige Hessin übernimmt die Leitung des 5.300 Quadrat-
meter großen Wellnessbereichs von Lisa-Marie Stangier, die sich 

neuen Herausforderungen widmet. 

Ganzheitliches 
Wohlgefühl 

Tobias Gensluckner (links im Bild) ist leidenschaft-
licher Koch im Spa-Restaurant. Tagtäglich sorgen 
er und seine KollegInnen dafür, dass sich unsere 

Gäste rundum wohlfühlen.

„Bereits vor 10 Jahren war ich nach einem Besuch im 
Interalpen- Hotel Tyrol drauf und dran, mich zu bewerben.  

Die Zeit war damals aber einfach noch nicht reif.“
Jasmin Jenke

Pure Entspannung
Sie sind auf der Suche nach einem Wellnessurlaub, der keine Wünsche offenlässt? Durch die  

wohltuenden Behandlungen unseres Angebots „Relax Pur“ finden Geist und Körper ihr Gleichgewicht. 
Zusätzlich verwöhnt Sie die haubenprämierte Küche von früh bis spät mit vitalisierenden Delikatessen.

Interalpen-Angebot

Leistungen und Preise zu diesem und weiteren Wellness-Angeboten  
f inden Sie auf unserer Website unter www.interalpen.com/pauschalen/.  
Gerne beraten wir Sie persönlich unter +43 (0) 50809-30  
oder via E-Mail reservation@interalpen.com. 



Gemeinsam  
das Leben feiern

Frühling und Sommer 2022 stehen ganz im Zeichen des Miteinanders. Denn wer hat es 
nicht vermisst, einander ungezwungen zu treffen, gemeinsam zu lachen und auf die 

schönen Seiten des Lebens anzustoßen? Für jeden Ihrer Anlässe haben wir die passende 
Location und kümmern uns gerne darum, dass Ihre Feier ein großartiger Erfolg wird.

Event-Locations

Andreas-Hofer-Saal –  
Der elegante
Wandlungsfähig und großzügig bietet er ausreichend Platz 
für rauschende Zusammenkünfte auf knapp 600 Quadrat-
metern. Stuckaturen, Kronleuchter und holzgetäfelte 
Wände verleihen ihm eine edle Note. Dennoch wirken 
Architektur und Mobiliar zeitlos schön.

Clubrestaurant Hofburg –  
Das moderne
Die Party-Location ist der perfekte Ort für stilvolle Feiern 
und besticht durch modernstes Design sowie raffinierte 
Accessoires. Absolut schalldicht lädt der schicke Raum auf  
220 Quadratmetern zum ausgiebigen Tanzen ein.

Interalpen-Alm – Die urige
Rustikal, idyllisch und in absoluter Alleinlage präsentiert sich die Interalpen-Alm 
als wahrer Geheimtipp für Feiern und Feste aller Art. Nur 10 Gehminuten vom 
Interalpen-Hotel Tyrol entfernt, findet man die urige Alm auf einer lauschigen 
Lichtung, umgeben von dichten Alpenwäldern und imposanter Bergkulisse.



 Geschenk-Gutscheine 19

Die Interalpen-Gutscheinwelt bietet Inspirationen für Geschenke, die Freude und Erholung versprechen. Bei 
einer kurzen oder auch längeren Auszeit lässt sich wunderbar Kraft für den Alltag tanken. Ob als Muttertags- 
oder Geburtstagsgeschenk, zum Jubiläum oder als Dankeschön – in unserer Gutscheinwelt f inden Sie Auf-
merksamkeiten für jeden Anlass und jeden Geschmack. Die Gutscheine können ganz einfach mit individuellen 
Grußbotschaften versehen, online bestellt und ausgedruckt oder edel verpackt per Post angefordert werden. 

Gerne berät Sie unser Reservierungsteam auch ganz persönlich  
unter +43 (0) 50809-30 oder reservation@interalpen.com. 

Wir wünschen viel Freude beim Verschenken!

Bequem online bestellen:  
www.interalpen.com/gutscheine

Geschenk-Gutscheine

Geschenkideen  
für jeden Anlass 

Interalpen-Herbstfest
Von 23. – 25. September 2022 erleben Sie ein rustikales 
Wochenende ganz im Zeichen der Tiroler Lebensart  
mit unserem traditionellen Herbstfest in der urigen  
Interalpen- Alm.

Bleiben Sie uns verbunden
Mit der Interalpen-App sind Sie immer auf dem 
neuesten Stand und erfahren, was, wann und wo, in 
und rund um das Interalpen-Hotel Tyrol passiert – 
ob zu Hause oder vor Ort.

Ihre Vorteile: 

*  Hotelinfos auf einen Blick

*  Aktuelles Tagesprogramm 

*  Schnelle Anmeldung für Aktivitäten

*   Broschüren und Speisekarten  
zum Herunterladen

Jetzt downloaden  
für iOS und Android

Wellnessherbst für Genießer
Damit Sie und Ihre Lieben in den vollen Genuss unserer 
unzähligen Entspannungs-Möglichkeiten kommen, bleibt das 
Interalpen-Hotel Tyrol den gesamten November über 
geöffnet. Erleben Sie einen Wellnessherbst ganz nach 
Ihrem Geschmack.

Darauf können  

Sie sich freuen:

Im November 2022  

durchgehend geöffnet.

Besuchen Sie uns auf Social Media

mailto:reservation@interalpen.com
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Dr.-Hans-Liebherr-Alpenstrasse 1, 6410 Telfs-Buchen, Österreich

Tel. + 43 (0) 50809-30, info@interalpen.com, www.interalpen.com
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