I H R FA M I L I E N H OT E L I N I S C H G L

Herzlich willkommen im Seiblishof

A warm welcome to Seiblishof

Erleben Sie einen entspannten Winterurlaub im
Herzen von Ischgl – im Vier-Sterne-Ski-Hotel Seiblishof.
Eine unvergessliche Zeit wünschen Ihnen

Experience a relaxing winter holiday in the heart of Ischgl –
at the four-star Seiblishof ski-hotel. Dagmar and Christoph
Seiwald hope you have an unforgettable time!

Dagmar und Christoph Seiwald

Ihr Familienhotel in Ischgl
Unser Vier-Sterne-Ski-Hotel in bester Lage empfängt Sie mit allem,
was dazugehört: große Auswahl an bestens ausgestatteten und gepflegten Zimmern und Suiten, erstklassige Küche, SPA und Wellness,
Beauty- und Vitalangebote, freundlicher und kompetenter Service,
Bar, Live-Entertainment, Equipment für Tagungen, Seminare und
Incentives … und dazu, einzigartig in Ischgl, feste Betreuungszeiten
sowie zahlreiche Angebote für Babys, Kids und Teens.

Your family hotel in Ischgl
Our four-star ski hotel, in its prime location, has everything you‘d
expect from a hotel with that rating: a wide range of well-equipped,
clean rooms and suites; excellent cuisine; spa, beauty and vitality
facilities; friendly and experienced service personnel; a bar and
live entertainment; equipment for conferences, seminars and
incentives ... and – uniquely for Ischgl – a schedule for childcare
and numerous options for infants, kids and teenagers.

Wohlfühlen
Mit einem Begrüßungsgetränk bereiten wir Ihnen einen herzlichen Empfang in unserer Hotellobby.
Genießen Sie unser kulinarisches Verwöhnangebot: Schlemmerfrühstück, Nachmittagssnack und als
Prunkstück das Dinner. Lassen Sie den Abend gemütlich ausklingen und besuchen Sie unsere Bar,
ein Ort des Genusses und der Geselligkeit. Bei Livemusik und Tanz verwöhnen wir Sie mit unserem
großen Angebot an Weinen, Bieren, Spirituosen und Raritäten.

Relax
We‘ll give you a warm welcome, including a drink in our hotel lobby. Enjoy our culinary treats on offer:
a gourmet breakfast, afternoon snacks and the showpiece dinner. Round off the evening with a visit to our
lovely bar – a place to enjoy yourself and socialise. With live music and dancing, we‘ll impress you with
our wide range of wines, beers, spirits and rarities.

Entspannen
Wohlfühlatmosphäre umfängt Sie und Ihre Lieben in unserer großen Zimmervielfalt. Die 57 Zimmer und Suiten
von 20 m² bis 80 m² sind individuell gestaltet, einige mit Jacuzzi und/oder offenem Wellnessbad ausgestattet.
In allen stehen Kabel-TV und Radio mit internationalen Sendern, Föhn, Telefon, Minibar, Safe, kuschelweiche
Bademäntel und Pantoffeln für Sie bereit. WLAN ist im ganzen Hotel verfügbar.

Unwind
Our welcoming atmosphere will envelop you and your friends and family in the form of our wide variety of rooms.
The 57 rooms and suites, of between 20 m2 and 80 m2 are all different – some even have Jacuzzis and/or health baths“.
All our rooms/suites have cable TVs and radios with international channels, hairdryers, telephones, minibars, safes,
soft bathrobes and slippers just for you. Wireless internet is available throughout the hotel.

Die Zimmervielfalt
Die Turmsuite mit Rundum-Panorama, die großräumige
Fürstensuite mit Jacuzzibad, die Familiensuite, das
De-luxe-Doppelzimmer oder das kuschelige Doppelzimmer Romantik unter der Dachschräge – nur das Beste
für unsere Gäste! Weitere Angebote finden Sie unter:
www.seiblishof.com

A range of rooms
The Tower Suite with its wrap-around panorama, the
spacious Princes‘ Suite with its Jacuzzi bath, the Family
Suite, the deluxe double room and the cosily romantic
double room at the top of the building – we only have the
very best for our guests! More options can be found at:
www.seiblishof.com

Sport und Spaß
238 perfekt präparierte Pistenkilometer, grenzenloses Skivergnügen und
Schneesicherheit von November bis Anfang Mai. Aktivitäten von gemütlich bis
actionreich machen den Winterurlaub in Tirol zum unvergesslichen Erlebnis.
Erholung in einsamer Natur oder Vollgas mit Party und Mega-Events,
Haubengastronomie und Hüttengaudi – in Ischgl kommen alle auf ihre Kosten.

Sport and fun
238 km of perfectly groomed slopes, unlimited skiing and snow
from November to early May. The activities – from the leisurely to
the action-packed – make a winter holiday in Tyrol an unforgettable
experience. Whether you prefer time alone with the natural world,
full-throttle leisure time with parties and mega-events, haute
cuisine or mountain-hut parties – everyone gets their money‘s
worth in Ischgl.

Urlaub für die ganze Familie
Genießen Sie den Aufenthalt mit Ihren Kleinen – oder
überlassen Sie es unseren liebevollen und erfahrenen
Baby- und Kinderbetreuerinnen, sich um das Wohl Ihrer
Sprösslinge zu kümmern, während Sie Ischgl erleben.
Sechs Tage pro Woche übernimmt Tonis Babyclub die
Betreuung von Babys und Kleinkindern, an fünf Tagen
pro Woche sorgt Tonis Abenteuerclub für Spiel und Spaß
für Kids von drei bis zwölf Jahren. Darüber hinaus lässt
sich (fast) alles arrangieren.

Holidays for the whole family
You can enjoy spending time with your children – or leave
it up to our lovely and experienced baby- and childminders
to ensure your children are happy, while you enjoy Ischgl.
Six days a week, Toni‘s Baby Club looks after babies and
small children; five days a week, Toni‘s Adventure Club
organises fun and games for kids between the ages of three
and twelve. (Almost) everything else can be arranged.

Wellness
Als Abschluss eines aktiven Pistentags oder Alternative zum Schneesturm gibt es nichts Feineres als
Wellness – Sauna, SPA, Pool, Beauty und Massagen. Der Seiblishof ist in der glücklichen Lage,
Ihnen in all diesen Bereichen Erstklassiges bieten zu können – und hat überdies als Familyhotel ein
eigenes Kids- & Teens-SPA extra für unsere (ganz) jungen Gäste.

Spa
At the end of an active day on the pistes or as an alternative to braving a snowstorm, there is nothing
better than a spa – sauna, etc., swimming pool, beauty treatments and massage. Seiblishof is in the
fortunate position of being able to offer first-class options in these areas – and as a family hotel even
has its own kids & teens spa especially for our younger guests.

Wohlfühloase
Die klassische finnische Sauna, die kreislaufschonende
Bio-Sauna mit niedrigerer Temperatur, das Kräuterdampfbad, ein Soledampfbad, eine Infrarotkabine, die
Frischluftgrotte, Ruhebereich, Liegebereich …
Die Saunawelt im Seiblishof wird Sie begeistern.
Auf nicht weniger als 1.000 m² bietet Ihnen der Seiblishof
alles, was das Wellness-Herz begehrt.

An oasis of health
A classic Finnish sauna, as well as an organicsauna at a
lower temperature (particularly good for the circulation),
a herbal steam bath, a brine bath, an infrared cabin, a fresh
air cave“, a relaxation area, sunbathing area ... you‘ll be
impressed by the sauna facilities at Seiblishof. In an area of
over 1,000 m2, Seiblishof has everything your (spa) heart
could desire.

Seminare, Tagungen, Incentives

Seminars, conferences, incentives

Die passenden Räumlichkeiten und das nötige technische Equipment,
Ruhe für konzentriertes Arbeiten und viele Möglichkeiten für Teambuilding und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung – all das finden Sie
im Seiblishof für bis zu 90 Personen.
Wir übernehmen für Sie das gesamte Konferenzservice und unterstützen
Sie gerne bei der Planung und Buchung Ihres Freizeit-Rahmenprogramms
oder Teambuilding-Events.

At Seiblishof you‘ll find all the right facilities and the necessary
technical equipment, as well as peace and quiet so you can
concentrate on your work, and many opportunities for teambuilding
and varied leisure activities – for up to 90 people. We‘ll look after
the entire conference service, and support you in planning and
booking your leisure programme and/or teambuilding events.
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