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Endlich
    Urlaub!
Jeder und auch Sie brauchen dann und wann wieder 
einmal etwas Abstand vom Gewohnten.

Auch wenn Sie hoffentlich das Glück haben nach
Ihrem Geschmack Arbeiten und Leben zu dürfen, ist 
Abwechslung dringend zu empfehlen, Ausspannen 
und Abschalten sind unbedingt notwendig.

Neben einer gehörigen Portion Ruhe und einem 
endlich leeren Terminkalender, gehören zu einem ge-
lungenen Urlaub auch die Momente, die noch lan-
ge in Erinnerung bleiben und an die man noch gerne
zurückdenkt. Dafür sind Sie im Suitehotel ganz aus-
gezeichnet aufgehoben. Mit Gewissenhaftigkeit und 
all unserem Ehrgeiz werden wir dafür sorgen, dass 
Sie bei uns eine großartige Zeit verbringen werden.

Ihre Familie Störmer und das Team vom SuiteHOTEL

Frühstück
Bei uns beginnt der Tag am liebevoll gerichteten Früh-
stücksbuffet mit einem netten Lächeln zum freundlichen 
Morgengruß. Dazu bieten wir Ihnen frische Früchte, die 
Müsli- und Bioecke, eine kräftige Wurst- und Käseaus-
wahl, Speck, Eier, Kaffee, Tee, Säfte, Brot, Brötchen, Zopf, 
Croissants – und wenn Sie irgendetwas vermissen, werden 
Sie es an unserem Buffet ganz bestimmt finden!

Wohnen



Wohlfühloase
  Wellness

Verwöhnurlaub
Was wir darunter verstehen? Sie sollen 
nach Lust und Laune aktiv sein, in ro-
mantischen Suiten erholsam und gesund 
schlafen, nicht alltägliche Gaumenfreu-
den genießen und immer ein offenes Ohr 
für Ihre Wünsche oder eine Plauderei 
finden - kurzum: wir wollen und werden 
Ihnen die schönste Zeit des Jahres so 
genussvoll wie nur irgend möglich ge-
stalten. Dazu gehört auch das Angebot 
unserer Wellnessoase – zum Relaxen 
und Auftanken neuer Kräfte!

Die Philosophie unseres Hauses ist 
recht schnell erklärt: wir wollen Ihnen 
einen „Rundum-Verwöhnurlaub“ bieten –
„Verwöhnurlaub“ für Körper, Geist und 
Seele, für Kinder, Erwachsene, Junge 
und Junggebliebene!

Wellness



Komfortabel,
zeitgemäß & urgemütlich
Die lichtdurchfluteten, großzügigen Räumlich-
keiten sind im Landhausstil mit hellen Möbeln 
ausgestattet und faszinieren unsere Gäste mit 
einem großartigen Ausblick auf die umliegen-
de Bergwelt. Zum ausgezeichneten Komfort 
gehören Radio, SAT-TV, W-LAN, sowie prakti-
sche, kindergerechte Details. Studios, Junior 
Suiten und Suiten bieten ausreichend Platz auf 
32 – 53 m².

Zimmer

Durch und durch
familienfreundlich
Zum rundum stimmigen Angebot pas-
sen die günstigen, familienfreundlichen 
Standardpreise, die durch entsprechen-
de Pauschalen noch attraktiver werden. 
Fragen Sie ganz unverbindlich an! 

Möchten Sie Ihre Lieben mit einem ganz 
besonderen Geschenk überraschen? 
Wie wär’s denn mit einem „SuiteHOTEL 
–Gutschein“? 



Genuss

Küchenspezialität
Die Individualität und Gewissenhaftigkeit, die Sie 
als unsere Gäste überall im Hause zu spüren bekom-
men, kann man selbstverständlich auch schmecken.

Was unsere Küche verlässt, ist gekonnt zusam-
mengestellt, immer frisch und sorgsam zuberei-
tet. Diese Gaumenfreuden verwöhnen große wie 
kleine Feinschmecker, egal ob mit ordentlichem
Hunger oder mit Appetit auf kleine, feine Leckereien.

Genuss
Lassen Sie sich’s schmecken! Mal saisonal, 
mal international, sehr gerne auch aus der 
regionalen Küche Österreichs und natürlich 
auch vegetarisch – lassen Sie sich von den 
vielfältigen Köstlichkeiten überraschen und 
vor allem verwöhnen. Für unsere kleinen 
Gäste halten wir eine kindergerechte Karte 
bereit und nehmen selbstverständlich auf
Lebensmittelunverträglichkeiten Rücksicht.

Unterschiedliche, liebevoll gestaltete Stuben 
und gemütliche Ecken machen Appetit auf 
genüssliche Momente in höchst angenehmer 
Atmosphäre.
Dazu passt die geschmackvolle Dekoration, 
die den Restaurationsräumen ein besonderes 
Flair verleiht.

für Feinschmecker



Faszination
   Kleinwalsertal
Sommerurlaub im Kleinwalsertal hat viele Gesichter: 
„Freiheit“ und „Abenteuerlust“ bekommen plötzlich 
eine ganz neue Bedeutung! Faszinierende Gipfel mit 
unbeschreiblichen Ausblicken und Eindrücken, die 
alpine Tier- und Pflanzenwelt, stille Bergseen, rau-
schende Bäche, grasenden Kühe und sich verfärben-
de Bergwälder.

Das Bergsport- und Wanderparadies Kleinwalser-
tal ist zu jeder Jahreszeit beeindruckend und immer 
wieder voller Überraschungen.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Sommer-
programm: Wandern in den Bergen, Schwimmen im 
Freibad Riezlern, Golfen im Oberallgäu, NordicWalking, 
Reiten, Kultur und Brauchtum auf Berg- & Waldfesten 
der örtlichen Vereine und viele weitere Angebote.

Natur erleben!
Die optimale Lage des SuiteHOTELs ermöglicht Ihnen den 
direkten Einstieg ins Skigebiet. Insgesamt dürfen Sie sich 
auf 47 Liftanlagen mit über 120 km optimal gepflegter Pis-
ten aller Schwierigkeitsgrade freuen.

Wer den Winter mag und nicht unbedingt auf die Pisten 
möchte, dem bieten sich unzählige andere Möglichkeiten

Freizeit


