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Fam. Astrid + Martin Schwenniger
Speckbacherstr. 174

 A - 6100 Seefeld in Tirol
EIN NEUER TAG KANN BEGINNEN

Sich wohlfühlen ist immer oberstes Ziel. 
Mitten in unserer weitläufi gen und
sonnigen Bergwelt gelingt das leicht. Von 
Kraft und Ursprung umgeben tanken Sie 
Ihre Energie wieder voll auf.
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Tel: +43 5212 2375
Mail: info@hotelschoenegg.at
www.hotelschoenegg.at                         

Instagram: #hotelschoeneggseefeld
www.facebook.com/hotelschoenegg.at 

BEGIN EACH DAY

knowing that your comfort is our top 
priority. In the middle of our extensive 
sunny mountain landscape it’s easy to 
recharge your batteries and top up your 
energy levels. 



HERZLICH WILLKOMMEN IM URLAUB ‒ 
HERZLICH WILLKOMMEN bei uns im SCHÖNEGG!
Wir betreuen unsere Gäste seit vielen Jahren nach 
allen Regeln der Tiroler Gastlichkeit und lassen nahezu 
keine Wünsche off en, damit Ihre Zeit bei uns zu einem 
genussvollen und erholsamen Erlebnis wird. 

BODENSTÄNDIG GUT ‒ TRADITONEN ERLEBEN

Sie sind in Tirol und werden das auch mit allen Sinnen 
genießen. Am Nachmittag laden wir zu Plausch bei 
Kuchen-und Tortenbuff et während  unsere Küche 
internationale und heimische Köstlichkeiten für Ihren 
Gaumen zaubert. Im Service verwöhnt Martin ‒ der Chef 
selbst ‒ Sie mit aller Kunst. 
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A WARM WELCOME TO THE HOTEL SCHÖNEGG!
For many years, we have been welcoming our guests 
with the best of Tirolean hospitality. Nothing is too 
much for us as we do all we can to make sure you 
have a wonderful holiday. 
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ENJOY TRADITIONAL LIFE

Let your senses come alive in the Tirol. In the afternoon, 
come and chat over a slice of cake or gateaux while our 
kitchen team prepares a selection of traditional and 
international dishes for you. Martin, the hotel owner, 
takes a personal interest in your dining experience. 

RELAX YOUR BODY AND REVIVE YOUR SOUL

What could be better after an energetic day? Sit 
back in the hotel’s sauna, relax in our double steam
bath or enjoy the deep heat from our infrared cabin. 
Swimming is also available at no extra cost in the 
village’s Olympia swimming centre (Monday to 
Thursday).

ERHOLUNG FÜR SEELE UND KÖRPER
Was darf es nach einem erlebnisreichen Urlaubstag sein?  
Schwitzen in der hoteleigenen Sauna, entspannen zwischen
Quadranten in unserem  2 Personen Dampfbad oder
Tiefenwärme von innen mit Infrarot?  Schwimmen können 
Sie kostenlos im großen Erlebnisschwimmbad Olympia von 
Seefeld (MO-DO). 


