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PRESSEINFORMATION 

Ausgezeichnet: Bio- und Wellnessurlaub in Tirol 

Holzleiten gehört zu den 100 schönsten Hotels in Europa! 

 

Obsteig, Tirol / München, 12. Januar 2017. Jetzt ist es offiziell: Das „Lärchennest“ – eine 

besondere Spa-Behandlung für Paare, die hauseigene Naturkosmetiklinie, die Bio-

Leckereien aus dem Restaurant, die einzigartige Lage auf dem Mieminger Sonnenplateau 

und das umfangreiche Angebot für Aktivurlauber haben die Jury der Geo Saison überzeugt: 

Das vier Sterne Bio- Wellnesshotel Holzleiten in Obsteig, Tirol, zählt zu den 100 schönsten 

Hotels in Europa und ist eines von 10 besten Wellnesshotels! Bereits zum elften Mal 

vergibt das Reisemagazin in seiner Februar Ausgabe die begehrte Auszeichnung. 

Holzleiten, bekannt für sein Urlaubs- und Wellnessangebot unter den Einflüssen der Natur, 

für Entschleunigung und 100 Prozent Bio, ist zum ersten Mal dabei. 

 

Das Hotel liegt inmitten von Europas größtem Lärchenschutzgebiet auf dem Mieminger 

Plateau. Eine kleine Hochebene, oberhalb des Inntals, auf der im Sommer bis in den Abend 

hinein die Sonne scheint und die – jedenfalls bisher noch – als echter Geheimtipp gehandelt 

wird: Nicht so überlaufen und auch für Aktivurlauber, die wandern, radeln, walken, golfen, 

Schneeschuhwandern oder Langlaufen gehen wollen, bestens geeignet. „Unsere einzigartige 

Umgebung und unsere Kombination aus Wellness und Nachhaltigkeit sowie die familiäre 

Hotelführung haben die Jury der Geo Saison überzeugt“, erklärt Hotelchef Simon Wilhelm 

zur aktuellen Auszeichnung. Zusammen mit seiner Familie, seiner Frau Nicole und den 

Kindern Konstantin und Josefine, lebt er mit dem Hotel seinen Traum von Genuss, Erlebnis 

und Gastfreundschaft auf 1000 Metern Höhe. Im Frühjahr strahlen die Lärchen auf dem 

Plateau ihr frisches Grün aus, im Sommer spenden sie beim Wandern Schatten, im Herbst 

wechseln sie ihr Nadelkleid von grün zu gelb-orange und tauchen damit das ganze Plateau in 

ein besonderes Licht. Und im Winter zaubern sie bei Schnee ein echtes Wunderland, durch 

das Langläufer direkt ab Hotel gleiten können. Die Kraft der Bäume ist auch innen im ganzen 

Hotel spürbar: in den Zimmern und Suiten mit Lärchen-Balkon und Gipfelblick, den Möbeln 

und im großen Alpenlarch-Spa-Bereich. 

 

Abtauchen und entspannen  

Ganz ohne Wellness-Stress: einfach nur einatmen, ausatmen und entspannen. Im 

außergewöhnlichen Alpenlarch-Spa des persönlichen Hauses können Gäste auf vielfältige 

Weise abtauchen: im Naturbadesee, im beheizten Panorama-Freischwimmbad oder im 

Wellness- und Saunabereich mit Zirben-Sauna, Bio-Sauna, Finn-Sauna mit Holzofen, 
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Dampfbad und Aromagrotte. Oder aus einem breiten Angebot an Kosmetik-Anwendungen 

und Massagen, die teilweise auch als Partner-Treatments buchbar sind, wählen. „Die 

Kombination von Wellness und Bio, die unser Hotel anbietet, gibt es in Tirol nur selten“, ist 

sich Wilhelm sicher. „Vor allem unsere hauseigene Naturkosmetik Pflegelinie aus der Lärche 

hat der Jury gefallen“, berichtet er über die Produkte, die neben der Kosmetiklinie von Team 

Dr. Joseph nicht nur bei den Anwendungen zum Einsatz kommen, sondern auch auf den 

Zimmern zu finden sind. Nach einer Auszeit im Wellnessbereich bietet dann auch die Küche 

des Hotels puren Hochgenuss – mit Einflüssen der Fünf-Elemente-Lehre und frischen, 

regionalen Zutaten in 100 Prozent Bio-Qualität. Das umfangreiche Frühstücksbuffet etwa 

lässt keine Wünsche offen, Brot, Kuchen und Strudel werden selbst gebacken und abends 

gibt es ein 5-Gänge Dinner, auf Wunsch auch vegetarisch. Besonders beliebt bei den Gästen 

ist die umfangreiche Weinkarte, auf der sich ausschließlich vom Chef des Hauses selbst 

ausgewählte Bio-Weine finden, die auch bei regelmäßigen Weinverkostungen in der 

stimmungsvollen Hotelbar angeboten werden. 

 

Das Geo Saison Ranking in Kürze 

Eine Jury aus 30 internationalen Experten der Tourismus-, Medien- und Design-Branche 

wählte für das aktuelle Ranking die besten Hotels in Europa nach subjektiven Kriterien aus. 

Dabei hatten die Experten immer die Frage im Hinterkopf: „Welches Hotel würden Sie Ihren 

Freunden empfehlen?“ In zehn Kategorien wurden aus 3000 Vorschlägen schließlich 100 

Hotels aus 19 Ländern prämiert – neben „Hotels am Meer“, „Landhotels“, „Luxushotels“, 

„Hotels unter 100 Euro“ und „Designhotels“, waren auch „Hotels außer Konkurrenz", sowie 

„Cityhotels“, „Berghotels“ und „Foodhotels“ dabei. Holzleiten wurde in der Kategorie 

„Wellnesshotels“ als eines von 10 Häusern gekürt und auf einer Doppelseite im Heft 

vorgestellt. Die Ausgabe der Geo Saison ist seit 11. Januar 2017 am Kiosk erhältlich.  

 

Ein ausführliches Portrait des Hotels anbei. Bildmaterial stellen wir auf Wunsch gern 

jederzeit zur Verfügung. 

Weitere Informationen für die Presse: 

Sylvia Raabe, Anne Giesbert    raabengrün - Sylvia Raabe 

Bio- Wellnesshotel Holzleiten Presse-Service Goethestr. 25a 

raabengrün - nachhaltig kommunizieren  80336 München 

 

Tel.: 0049 / (0)89 / 99 01 60 7 – 11 / – 15 

Mail: s.raabe@raabengruen.de / a.giesbert@raabengruen.de  

www.holzleiten.at  
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