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Das Thiers
hotel al Thiersee

Willkommen imDas Thiers!Individuelle Zimmer, tolle Suiten, modern Living. Ein wunderbarerWellnessbereich, drei
fantastische Restaurants und coole Bars. Dazu guter Sound und gute Leute. Keine Austern und kein Schicki-Micki, dafür
Qualität, Liebe zumDetail und der Natur sowie Genuss pur. Unsere Gäste? Menschenmit Style, junge Paare und alte Hasen,
er, sie, es – you name it. Wer raus in die Berge will und sich gerne in schönem Ambiente mit nettenMenschen umgibt, ist bei
uns genau richtig! Feie...

Dotazione

sulle piste di fondo · vicino al bosco · posizione centrale · situato in collina · zona tranquilla · vicino piste da sci · diretto alla fermata

dello skibus/bus · zona di alta montagna · piscina coperta · sauna · massaggi
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

Suite, bagno, WC

In unseren neu gestalteten „Tiroler Suiten“ erwartet Sie behaglicher

Komfort mit Blick auf die entspannende Bergkulisse. Unsere Zimmer

laden zumWohlfühlen ein. Sie sind in hellemHolz gehalten – unve...

1-4 Personen · 1 Camera da letto · 40m²

ab

€ 145,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Camera doppia, bagno, WC, balcone

Unsere neuen Zirben Suiten sind in einemmodern-alpinen Stil mit

massivem Zirbenholz eingerichtet. Das Zirbenholz verleiht den

Zimmern einen einzigartig warmen Charakter und die perfekte

Wohlfühlatmos...

1-4 Personen · 1 Camera da letto · 34m²

ab

€ 113,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Camera doppia, bagno, WC

Unsere gemütlichen Doppelzimmer „Wilder Kaiser“ haben eine Größe

von jeweils etwa 28 Quadratmetern und zeichnen sich durch einen

modern-alpinen Einrichtungsstil aus. Viel Licht, helle Farben und

beque...

1-2 Personen · 1 Camera da letto · 20m²

ab

€ 85,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Camera doppia, bagno, WC

Unsere gemütlichen Doppelzimmer„Wilder Kaiser XL“ haben eine

Größe von jeweils bis zu 40 Quadratmetern und zeichnen sich durch

einenmodern-alpinen Einrichtungsstil aus. Viel Licht, helle Farben

und b...

1-4 Personen · 1 Camera da letto · 40m²

ab

€ 95,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

https://www.kufstein.com/it/book/thiersee/hotel/das-thiers.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Das+Thiers
https://www.kufstein.com/it/book/thiersee/hotel/das-thiers.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Das+Thiers
https://www.kufstein.com/it/book/thiersee/hotel/das-thiers.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Das+Thiers
https://www.kufstein.com/it/book/thiersee/hotel/das-thiers.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Das+Thiers


Tourismusverband Kufsteinerland
    

Das Thiers
hotel al Thiersee

Hinterthiersee 93
A-6335 Thiersee
E-mail: info@dasthiers.at
Telefono: (0043) 5376 5512
https://www.das-thiers.at/


