Unser 24. Türl:
besonderer Preis

Ein

ganz

Heute in 14 Tagen ist Heiligabend. Dann öffnet sich das 24.
Türl unseres Adventskalenders. Und wie immer verbirgt sich
dahinter ein ganz besonderer Preis. Heuer geht es für Zwei zu
einem traumhaften Kurzurlaub nach Kufstein – ins „BoutiqueHotel Träumerei #8″. Gäste auf der Suche nach etwas Besonderem
sind hier genau richtig.
Im Herzen der Kufsteiner Altstadt – welche übrigens die
kleinste Österreichs ist – erwarten die Gäste 34 charmante
Zimmer die unterschiedlicher nicht sein könnten. Jedes einem
anderen Ort der Erde nachempfunden haben hier Weltenbummler
die Qual der Wahl. Soll es Paris mit Blick auf den grünen Inn,
Marrakesch mitten in der Kufsteiner Römergasse oder Hollywood
im Herzen Tirols sein?

Gäste genießen aber nicht nur die Diversität der Zimmer, auch
alle anderen Bereiche des Hotels können stolz präsentiert
werden. So zum Beispiel das legendäre Frühstücksbuffet oder
das Bistro „Donau” direkt am Inn. Eine weitere Besonderheit
ist das kleinste Brückenrestaurant der Welt auf 15
Quadratmetern. Bereits bei zwei Personen ist das Lokal, im
jahrhundertealten Übergang zwischen Weinhaus und Hotel,
ausgebucht.

Wer auf der Suche nach erstklassigen Genussmomente für den
Gaumen ist, kommt im dazugehörigen Traditionsrestaurant
Auracher Löchl voll und ganz auf seine Kosten. Weit über die
Grenzen hinaus bekannt, seit über 600 Jahren täglich geöffnet,
werden hier heimische Gerichte wie Tafelspitz, Käsespätzle
oder Kaiserschmarrn serviert. High Cuisine versprechen aber
auch die saftigen Steaks vom KSF-Argentina-Grill.

Den Abschluss eines traumhaften Citytrips macht der Abend in
der Bar Stollen 1930. Tief in den bekannten Festungsberg
eingebaut befindet sich eine der größten Gin-Sammlungen der
Welt. Bei einer Auswahl von mehr als 850 Sorten kann man hier
schon mal ins Schwärmen geraten und die Zeit vergessen. Umso
besser, dass sich gleich gegenüber das Boutique-Hotel
befindet…

Alles weitere gibt’s wie immer bei unserem Adventskalender …

Direkt-Kontakt:
Auracher Löchl
Boutique Hotel – Traditionsrestaurant – Ginbar
+43 5372 62138
hallo@auracher-loechl.at
www.auracher-loechl.at

Tipps:
Ab den zweiten Aufenthaltstag erhält man in der Träumerei die
Kufsteinerland-Card. Diese bietet kostenlose Erlebnisse,
attraktive Ermäßigungen und Spezialangebote in der
Festungsstadt und den umliegenden acht malerischen Dörfern.
Besonders verführerisch sind der freie Eintritt in die Festung
Kufstein, den Fohlenhof Ebbs mit dem Weltzentrum der
Haflingerpferde und die Riedel Manufaktur mit der Erlebniswelt
Sinnfonie sowie die freie Nutzung des öffentlichen regionalen
Busverkehrs und des Langlaufvergnügen im Loipennetz von
Thiersee und Bayrischzell.
Die kalte Jahreszeit im Kufsteinerland begeistert
Wintersportler und Kulturliebhaber. Passend zu den
spektakulären Locations wie der Festung Kufstein und dem
avantgardistischen Festspielhaus in Erl sowie den idyllischen
Dörfern rechts und links des Inns, bietet der Winter spannende
und vielseitige kulturelle Highlights: klassisch angehaucht
ist das Repertoire der Tiroler Festspiele in Erl von der
Adventszeit bis zu den Heiligen Drei Königen. Fußläufig von

der Träumerei entfernt finden sich der Weihnachtszauber auf
der Festung Kufstein sowie der Weihnachtsmarkt im Stadtpark
Kufstein wieder.
Weitere Informationen
www.kufstein.com.
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