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Juffing Hotel & Spa ****
hotel in Thiersee

Balance, die beflügelt! Das Juffing ist Ihr persönliches Refugium der Ruhe und Harmonie. Ein individuelles Verwöhn-Hotel
im Tiroler Unterland. Ihre Erholungstage im Juffing sollen hochwertig, individuell, entschleunigend und von nachhaltigem
Regenerationswert für Sie sein. Daher haben wir uns auf die Erholungswünsche von Erwachsenen spezialisiert. Wir sind ein
Wellness & Spa Hotel für rd. 100 Gäste. Wir wollen Ihnen kein großes Hotel, wohl aber großartige Leistungen bieten. Wir
führen keinen ext...

Ausstattung

przy trasie zjazdowej · spokojna okolica · pośośone na wzniesieniu · jezioro (m): 8 · w sśsiedztwie śśki · obok przystanku autobusowego

· na trasie narciarstwa biegowego · z dala od zabudowaś · romantyczne otoczenie · pośośony w górach · biosauna · tepidarium · sala

gimnastyczna · pokój relaksu · solarium · pokój relaksu/grota róśana · sanarium · kabina podczerwieni · sauna inhalacyjna · joga ·

wellness · specjalne masaśe · masaśe · sauna · vitality training · woda lecznicza · zabiegi hartujśce · sauna parowa · zabiegi piśkności ·

kśpiel solna · stonemassage · kśpiele bśotne · salon kosmetyczny · basen kryty · Granderwasser namiejscu · kapiele nasenne ·

pielśgnacja ciaśa · masaś na śyczenie · specjalne kśpiele
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Zimmer und Appartements
Aktuelle Angebote

Pokój dwuosobowy, prysznic, WC, balkon

Neu gestaltete Zimmer mit Eichen-Parkettboden und vollständig in

die Raumarchitektur integrierten Badezimmern.

1-2 Personen · 1 Schlafzimmer · 33m²

ab

€ 126,00
pro Person am 25.05.2023

ZumAngebot

Relax Room PENDLING 37-44 sqm

Komplett neu und hochwertig gestaltet - vom Fenster bis zur

Badfliese || großer Sonnenbalkon || kuscheligeWohn-Insel,

Schreibtisch mitWLAN und Tablet || teilweise ausziehbare

Schlafcouch || heimisch...

1-4 Personen · 1 Schlafzimmer · 40m²

ab

€ 136,00
pro Person am 25.05.2023

ZumAngebot

Juniorsuite, prysznic, łazienka,WC, balkon

Großzügige Suitenmit begehbarem Kleiderschrank aus heimischem

Nussholz. Große Sonnenbalkone und raumhohe Fenster sorgen für

atemberaubenden Panoramablick hinaus in die Natur.

1-2 Personen · 1 Schlafzimmer · 56m²

ab

€ 153,00
pro Person am 25.05.2023

ZumAngebot

Konditionen
Alle Zimmer sind ausgestattet mit Tablett, Teestation, Minibar, Safe, Telefon, TV, Radio, Handtuchtrockner, separater
Toilette und Sonnenbalkon. Die Materialien und die Ausstattung der Suiten wurdenmit besonderer Sorgfalt ausgesucht.
Besonders wertvoll ist die Verwendung von heimischen Zirben-, Nuss- und Ahornholz. In allen Zimmern und Suiten liegt
Parkettboden. Kissen à la carte: Ein besonderer Service für unsere Gäste. Wählen Sie aus unserer tollen Auswahl an
gesunden, allergikerfreundlichen oder kuscheligen Kissen und genießen Sie besten Schlafkomfort im Juffing. Wir bitten um
Reservierung IhresWunsch-Kissens an der Rezeption bis 18:00 Uhr.
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