Kinder, das müsst ihr gesehen haben!
Das Lermooser Alpenrose Familux Resort
ist jetzt noch schöner und komfortabler
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Auf der österreichischen „Sonnenseite“ der Zugspitze beﬁndet sich
das Kinderhotel Alpenrose, das zu den beliebtesten und mit
zahlreichen Qualitätsawards zu den bestbewerteten Familienhotels
Österreichs zählt. Bis jetzt war das Resort bereits in der 4 Sterne
Superior-Kategorie angesiedelt, aber weil man sich auch in der
Spitzenklasse immer noch verbessern kann, nützten die Gastgeber
den Sommer 2020, um das Hotel noch größer, schöner und
komfortabler zu machen, sprich: sie haben den Spaß- und
Luxusfaktor erhöht und mit attraktiven Zubauten die „Alpenrose
Deluxe“ geschaffen.

Eltern und Kinder können sich nun unter anderem über eine unglaublich
schöne neue Pool-Landschaft und einen Kinderclub in lichtdurchﬂutetem
Ambiente, ein großzügig erweitertes Spielgelände und über eine neue Familiensauna freuen. Zusätzlich entstanden in einem Zubau auf der Ostseite des
Hotels ein attraktives Panorama-Fitnesscenter und zehn weitere Familiensuiten in der Größe von 54 bis 74 Quadratmeter. Was sie gemeinsam haben, ist
ihr atemberaubender Blick durch die verglaste Front auf das Wetter‰
steinmassiv mit der Zugspitze.
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WASSER-WUNDERWELT
Wasser fürs Schwimmen und Planschen kann
man nie genug haben, deshalb wurde im Laufe
des Umbaus die Wasserﬂäche im Alpenrose Familux Resort auf 360 Quadratmeter vergrößert.
Die Gesamt-Schwimmbadﬂäche beträgt nun sogar 700 Quadratmeter, das bedeutet auch ausreichend Platz zum Relaxen – gemütliche Liegen und
Nischen laden dazu ein. In einem eigenen KinderSchwimmbereich gibt es zusätzlich zur bereits
vorhandenen Speed-Reifenwasserrutsche (90 m)
auf 500 Quadratmetern den neuen Kidspool mit
Piratenschiff, einer Triple-Rutsche, einer Röhrenrutsche „Kamikaze“, einer weiteren, 60 Meter langen Röhrenrutsche, einem Lazy River und einer
Grotte. Da werden auch wasserscheue kleine
Quengler zu begeisterten Wasserratten. Und die
Babys planschen vergnügt und bestens betreut im
separaten „Unterwasserwelt“-Babybecken.

NEUE FAMILIENSAUNA
Auch die Sauna-Einrichtungen wurden den Bedürfnissen der Familien noch besser angepasst.
Der den Stammgästen bereits bekannte Saunabereich ist nun eine reine „Adults only“-Area und
wurde um eine neue Familiensauna (Textil) direkt
neben dem Schwimmbad ergänzt. Hier können
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Familien gemeinsam heiße Luft genießen: wahlweise im großen Dampfbad, in der Event-Sauna
oder in der Infrarotkabine. Ein eigener Ruhebereich kühlt die erhitzten Gemüter wieder ab.

SONNIGER KINDERCLUB
Nicht nur Eltern, sondern auch Kinder wollen
manchmal alleine sein und ziehen ideenreiche
BetreuerInnen der elterlichen Aufsicht vor. Der
neue Kinderclub schafft dafür genau das richtige
Ambiente. Auf 800 Quadratmetern warten große,
lichtdurchﬂutete Räume, alle mit Glasfronten und
eigenem Gartenzugang. Und zur Abwechslung
steigen die Kinder aufs Dach: Ganz oben auf dem
neuen Suitentrakt stehen nun nämlich 1.300
Quadratmeter zur Verfügung, die zur Spielzone
umgewandelt wurden. Ebenfalls neu sind das
Atelier für kleine und große Künstler, ein spannender Virtual Reality Room und eine Kletterwand!
Damit auch die Mamas, Papas und Großeltern
nicht zu kurz kommen, steht für die sinnvoll genutzte, wertvolle Familienzeit ein eigener Familien-Spielbereich zur Verfügung, wo man sich bei
lustigen Familien-Challenges austoben kann. U.
a. gibt es Tischtennis, Kicker, Air Hockey und
Darts, einen Video-Soccer-Raum für virtuellen
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Fußball, Baseball oder Lacrosse sowie für die
ganz unermüdlichen kleinen Geister eine IndoorHüpfburg und für die Teenies einen Club als Treffpunkt.

GENUSSVOLLE GOURMET-KÜCHE
Nach so viel Spiel und Spaß bekommt man unweigerlich Appetit und freut sich auf die
schmackhafte und vielseitige Alpenrose-Gourmetküche. Da trifft es sich gut, dass auch dem
Restaurant und der Bar mehr „Raum“ gegeben
und zudem die beliebte Restaurant-Terrasse vergrößert wurde, auf der sich nicht nur die lauen
Sommerabende unterm bezaubernden Tiroler
Sternenhimmel genießen lassen. Im Wintergarten
gibt es nun ein Kuchen- und Jausenbuffet sowie
eine Vinothek zur Verkostung der Tagesweine.
So viel Genuss kann durchaus Auswirkungen auf
die Fitness haben. Aber keine Angst, diesbezüglich gibt es Abhilfe und zwar ganz oben im lichtdurchﬂuteten Dachgeschoss, wo auf 175 Quadratmeter ein attraktiver Fitnessraum gut bestückt mit Technogym-Geräten entstand, herrlicher Panoramablick inbegriffen!

HIGHLIGHTS FÜR MITARBEITER*INNEN
Nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Mit-

arbeiterInnen wurde viel Geld in die Hand genommen. Der neue Mitarbeiterraum mit seiner langen
Tafel und den Sitzecken lädt zu geselligen und erholsamen Pausen ein. Ein komplettes Buffet für
drei Mahlzeiten inklusive Getränkestation bietet
auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein
kulinarisches All-inclusive-Erlebnis vom Frühstück bis zum Abendessen, selbstverständlich
kostenlos. Neue Wege beschreitet Hoteldirektor
Andreas Fischer, gebürtiger Lermooser, mit der
Einrichtung eines „shared ofﬁce“. Im „geteilten
Büro“ hat jede(r) Abteilungsleiter*in einen eigenen Spind, wo der Laptop und wichtige Unterlagen eingeschlossen werden können. Die Büroplätze und die wichtigsten Ausstattungsgegenstände werden von allen im „Hot Desk“-Prinzip
geteilt – ein Hauch von Silicon Valley Ofﬁce Flair
nun im Außerfern. „Dieses Konzept spart uns
enorm viel Platz für Büros im Hotel, da nicht jeder
Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin acht Stunden
pro Tag Büroarbeit verrichten muss. Oft sind es
nur ein bis zwei Stunden pro Tag, in denen
Dienstpläne oder Verträge geschrieben werden“,
erklärt Andreas Fischer das Arbeitsmodell, das
eher einer Wohngemeinschaft als einem Großraumbüro gleicht. Informationen und offene Stellen: www.familux.family.
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