Rund um dasMax
Alle Hotelinfos & Adventures auf einen Blick

#SEEFELDINTIROL

Max
YOU

Willkommen im dasMax
IN DEINEM EINZIGARTIGEM LIFESTYLEHOTEL IN SEEFELD

Hier sind wir spontan, abenteuerlustig, relaxed und oft außerhalb unserer Komfortzone. Je nachdem wie wir uns gerade fühlen, entscheiden
wir welche Aktivitäten wir erleben wollen. Um unseren Gästen die Entscheidung leichter zu machen, sie zu informieren und ihnen exklusive
Tipps zu geben, haben wir die dasMAX A-Z Seite und die dasMAX local
Guides ins Leben gerufen. Hier könnt ihr euch über alles Wichtige informieren und unsere ausgewählten Aktivitäten entdecken. Von echten
Locals ausgewählt findet ihr hier in verschiedensten Kategorien unsere Highlights. Von Food über Action bis hin zu Ausgefallenem ist hier
für jeden etwas dabei. Für alle Digital Natives haben wir QR-Codes zu
jedem Guide erstellt. Für alle, die lieber ein Andenken im Printdesign
verwenden und mitnehmen möchten, haben wir sie im dasMAX Hotel
bereitgelegt. Schnapp dir deinen Guide in der Form deiner Wahl oder
mach unsere Broschüre zu deinem perfekten Begleiter auf der Entdeckungsreise rund um dasMAX.

Max

FOOD&DRINKS

dasMax Bistro

WILLKOMMEN IN UNSEREM BISTRO

Wenn der Magen im Urlaub knurrt und der Weg zum nächsten Snack so
kurz wie möglich sein soll, dann kommt dasMAX Bistro im Erdgeschoss
unseres Hotels gerade richtig.
Vom individuellen à la carte Frühstück bis hin zum Coffee-to-go finden
sich hier zahlreiche Möglichkeiten, um gut in den Tag zu starten. Auch
zu Mittag oder für einen kleinen Snack unterwegs ist das Bistro bestens
geeignet. Leckere Sandwiches zum Mitnehmen bieten euch die Möglichkeit, auf euren Abenteuern immer einen Energieboost dabei zu haben,
die Aussicht bei einem Snack genießen zu können und einfach dann zu
essen, wann ihr wollt. Im dasMAX Bistro kann man chillen, genießen, abschalten oder Leckeres mitnehmen. Manchmal gibt es hier auch von den
Einheimischen Klatsch und Tratsch oder interessante Infos.
Öffnungszeiten Bistro: 07:30 - 16:00 Uhr

Food‘n‘Drinks
ZEIT FÜR KÖSTLICHKEITEN
Wir essen und trinken für unser Leben gerne
und haben daher das Beste, das Seefeld hergibt, zusammengetragen.

Seefelder Stube
Den rustikalen Stil eines ländlichen Gasthauses gepaart mit einheimischen und italienischen Spezialitäten auf Spitzenniveau
findest du direkt in Seefeld. Die Seefelder
Stube ist ein Muss auf der kulinarischen Reise durch die Region und zeigt, wie schön und
lecker die Tiroler Küche und die unserer italienischen Nachbarn sein kann.

La Trattoria
Eine kulinarische Entdeckungsreise durch die
Genusswelt Italiens erwartet euch in der neuen La Trattoria. Von traditionellen Pasta-Gerichten bis hin zu neu interpretierten Klassikern findet ihr hier alles, was die italienische
Küche ausmacht, könnt euch kulinarisch wie
an der Adria fühlen und für kurze Zeit la Dolce
Vita im Herzen von Seefeld erleben.
La Trattoria

a

frühstücken
Für einen guten Start in den Tag braucht es
auch ein gutes Frühstück. Ob das für dich nur
aus einem starken Kaffee besteht oder du die
komplette Palette haben willst, bleibt dabei
ganz dir überlassen. Im dasMAX Bistro gibt es
jedenfalls genau das, was du dir wünscht. So
kannst du bestens gestärkt in deine Abenteuer starten.

snacks
Feeling snackish today? Wir wissen nur zu
gut, wie ein kleiner Imbiss zwischendurch die
Laune heben kann oder wieder Energie gibt.
Deshalb gibt’s im Erdgeschoss vom dasMAX
Hotel immer etwas für mittendrin. Zu den
kleinen, leckeren Happen kann man schlecht
nein sagen und auch zum Mitnehmen auf
Abenteuer sind sie der perfekte Begleiter.
Seefelder Stube

honesty bar
Wir setzen auf Ehrlichkeit. Nicht nur, wenn es
um Preis-Leistung unseres Hotels geht, wir
schenken auch unseren Gästen Vertrauen.
An der honesty bar stehen euch rund um die
Uhr Getränke zur Verfügung, um euch eure
Lieblingsdrinks zu mixen. Danach richtig zu
bezahlen gehört zum guten Ton und funktioniert. Daher vertrauen wir euch auch weiterhin.
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DISCOVER

Local Guides
UNSERE GEHEIMTIPPS FÜR IHREN URLAUB AN DER REZEPTION

Die perfekte Wanderroute für Anfänger, die beste Langlaufloipe für Profis und die ideale Strecke für Wanderungen mit Aussicht – wir haben
Sie alle!
Ausgewählt von Einheimischen, geordnet nach Kategorie und eingeteilt
nach Schwierigkeitsgrad finden die Gäste des dasMAX Lifestylehotels
in Seefeld die besten Aktivitäten in unseren speziellen local guides. Ob
Sommer, Winter oder ganzjährig – mit den local guides gibt es die besten Tipps der Region einfach zum Mitnehmen im dasMAX Hotel oder ganz
praktisch zum Downloaden auf dein Smartphone. Wir zeigen die „MustSees“ die absoluten Highlights und das köstlichste Essen der Region und
laden alle dazu ein, die Olympiaregion so lieben zu lernen, wie wir es tun.
Mit den dasMAX local guides befindet sich das nächste Abenteuer gleich
um die Ecke.

HIKING

Mental-Power-Weg
CROSS COUNTRY

BIKING

Kaiser Max Runde

Gaistal-Rotmoosalm

FOOD

Seefelder Stube

Sommer in Seefeld
EINE JAHRESZEIT SO VIELSEITIG WIE DU

Die wärmste Jahreszeit ist endlich angebrochen und du kannst deine freien Tage bei uns in Seefeld verbringen. Jetzt gibt es nur noch
eines zu tun – zu überlegen, was du hier gerne machen möchtest,
denn der Sommer in der Olympiaregion ist weder einseitig noch
langweilig.
Hier gibt es immer etwas zu tun, zu entdecken oder zu erkunden. Ob
du klassisch wandern gehst, dich auf dein Rad schwingst, die Laufschuhe anziehst oder dich an etwas Ungewöhnlichem probierst,
bleibt dabei ganz dir überlassen. Die Olympiaregion Seefeld und ihre
Umgebung bieten zahlreiche Aktivitäten für Anfänger bis Profis und
sind vom dasMAX Hotel schnell und unkompliziert erreichbar. Tobe
dich also hier aus, mach das, was dir gefällt und lass dir kein Abenteuer entgehen – dasMAX ist da, wenn du zurückkommst und etwas
Entspannung brauchst.

wandern
Wandern ist nach wie vor beliebt, auch bei uns
in Seefeld. Wieso das so ist, ist nicht schwer zu
erraten. Selten sieht man so gute Wanderwege,
so viele unterschiedliche Strecken und eine so
schöne Aussicht. Dazu kommt bei uns in der
Olympiaregion die frische Tiroler Bergluft. Erlebt also beim Wandern eine Kombination aus
dem Besten, das das Gehen zu bieten hat.

bike & e-bike
Auf die Räder, fertig, los! Wir fahren für unser
Leben gerne mit dem Bike. Ob E-Bike, Stadtrad oder Mountainbike spielt dabei keine Rolle.
In Seefeld und Umgebung gibt es zahlreiche
Strecken und Routen für jede Art von Bike.
Auch zum Ausleihen gibt es hier genügend
Möglichkeiten, damit deinem Radurlaub nichts
mehr im Wege steht.

schwimmen
Seefeld hat seinen Namen nicht von irgendwo. Deshalb finden sich hier zahlreiche gute
Plätze, um sich an heißen Tagen abzukühlen,
einen Seetag einzulegen oder einfach kurz ins
Nass zu springen, um den Urlaub ausklingen
zu lassen. Alle Badefans kommen in der Olympiaregion also auf keinen Fall zu kurz.

golfen
Mit Plätzen, die zu den „best oft the alps“ gehören und einem wunderschönen Bergpanorama bei jedem Abschlag gibt es wohl kaum
einen besseren Ort, um zu golfen. Ganze vier
Golfplätze in der Umgebung vom dasMAX Hotel bieten dir die Möglichkeit Green-Luft zu
schnuppern oder dein Handicap zu verbessern.

klettern
In Seefeld gibt es meist nicht nur einen Weg
hinauf auf die Berge. Wer nicht gerne zu Fuß
geht, der schnappt sich ein Rad. Wem auch
das zu langweilig ist, der kann es gerne mit
klettern probieren. Zahlreiche Routen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen bieten das
optimale Klettererlebnis für Anfänger und
Profis.

laufen
Einfach loslaufen, die Umgebung genießen,
die Stille hören und die frische Luft einatmen geht in der Olympiaregion von Seefeld
herausragend gut. Unzählige Laufstrecken
bieten hier die nötige Abwechslung, damit
es nie langweilig wird. Die verschiedenen
Längen sind dabei ideal für Laufbeginner und
Fortgeschrittene.

Winter in Seefeld
EINE WELT AUS SCHNEE UND EIS

Wenn der Schnee die Landschaft in ein weißes Glitzerkleid hüllt und
die Welt stillzustehen scheint, dann ist in Seefeld der Winter angebrochen. Neben tollen Skigebieten gibt es hier aber noch vieles
mehr zu entdecken und zu erleben.
In der kalten Jahreszeit kannst du die Olympiaregion aus einem
neuen Blickwinkel erleben und viel Neues entdecken. Probiere dich
auch dann am Wandern, geh auf den Weltmeisterstrecken Langlaufen oder mach die Rodelstrecken in der Umgebung unsicher. Der
Winter in Seefeld ist vielfältig, spannend und erlebnisreich zugleich.
Die wunderschöne Aussicht auf die schneebedeckte Tiroler Bergwelt ist da nur ein kleines Extra. Wir haben einige Tipps, wie sich
die Wintertage am besten gestalten lassen, welche Möglichkeiten
dir offen stehen und was du auf keinen Fall verpassen darfst. Mach
den Winter in Seefeld zu einem magischen Erlebnis.

skifahren
Die absolute Lieblingsbeschäftigung in den
Bergen ist und bleibt das Skifahren. Weil
nicht nur wir uns auf den Pisten pudelwohl
fühlen, gibt es in Seefeld und der Umgebung
gleich mehrere Skigebiete, damit du dir dein
perfektes aussuchen kannst. Die Ski dafür
kannst du dir an unterschiedlichen Stationen
ausleihen und gleich loslegen.

langlaufen
Hier waren schon echte Weltmeister unterwegs. Auf den Langlaufloipen in Seefeld fand
vor nicht allzu langer Zeit die Langlauf-WM
statt, heute kannst du auf diesen Strecken
dein Können unter Beweis stellen oder einfach noch ein wenig üben. Hier gibt es sowohl
für Profis als auch für Anfänger die richtige
Route.

rodeln
Auf den Kufen den Berg hinunterfahren ist
wesentlich spannender, als zu Fuß zu gehen.
Deshalb gibt es in der Olympiaregion Seefeld zahlreiche Rodelstrecken, auf denen du
genau das machen kannst. Die Rodeln dafür
gibt es zum Ausleihen. Auf den rasanten Abfahrten gibt es dann kein halten mehr. Möge
der Schnellste gewinnen.

wandern
Wer das Wandern im Sommer und Herbst
liebt, der solle es sich im Winter auf keinen
Fall entgehen lassen. Die magische Atmosphäre und weiße Landschaft machen die
Wanderung zu einem ganz besonderen Erlebnis und lassen dich die Olympiaregion neu
entdecken. Die Winterwanderwege der Region sind dafür bestens präpariert.

To-Do in Seefeld
DAS GANZE JAHR ÜBER ERLEBNISSE

Abhängig von Wind, Wetter und Jahreszeit wollt ihr die Olympiaregion und ganz besonders Seefeld entdecken? Gut, dass das hier
bestens möglich ist. Hier gibt es nicht nur altbekannte Aktivitäten
zu erleben, sondern auch das Ungewöhnliche zu entdecken, das
Sonderbare zu sehen und das Spannende zu erleben.
Auch wenn Seefeld wie ein gewöhnliches Dorf in den Tiroler Bergen
wirkt, hier gibt es so manch Besonderes. Macht hier was ihr wollt,
wann ihr es wollt und schaut euch gerne jede noch so kleine Gasse
an, hier gibt es nämlich immer etwas zu entdecken. Je nachdem
Wie der Tag geplant ist, was gerade los ist und wie das Wetter so
mitspielt, habt ihr bestimmt den einen oder anderen Favoriten aus
unserer Liste. Was ihr nicht verpassen solltet, haben wir nämlich
für euch zusammengetragen.

Out and about
AUF TOUR IN SEEFELD
Seefeld ist zwar klein, doch wunderschön.
Hier gibt es einiges zu entdecken, zu erleben
und zu probieren. Lass dich begeistern.

shopping
Kleine Boutiquen, Läden mit handgefertigten
Kleinigkeiten aus der Region oder Leckeres
direkt aus der Umgebung – gib dich dem
Genuss hin und schlendere durch die kleinen
Gassen von Seefeld. Wer Shopping liebt, bei
dem kommt hier so schnell keine Langeweile auf, denn zu entdecken gibt es Vieles,
manchmal auch Außergewöhnliches.

sightseeing
Wie in jedem Ort bietet sich auch Seefeld
und die nähere Umgebung bestens für eine
Sightseeing-Tour an. Von traditionell bis
hin zu modern und kurios finden sich hier
einige Stationen, die man nicht verpassen
sollte. Dazu gehört unter anderem auch das
bekannte Seekirchl aber auch weniger berühmte Orte.

casino
Lass die Jetons klimpern und mach dich
schick für einen besonderen Abend im Casino
Seefeld. Mitzubringen ist hier immer Spaß,
Spielfreude und ein gewisses Maß an Glück.
Ob Roulette, Poker, Black Jack oder etwas
anderes – hier wird dir einiges geboten. Verbringe einen glamourösen Abend im reich des
Glücksspiels.

alpakawanderung
Wir sind schon ein wenig verliebt, das geben
wir zu, doch noch wissen nicht alle, dass es
bei uns in Seefeld die Möglichkeit gibt mit
Alpakas spazieren zu gehen. Die flauschigen
Tiere machen jede Runde zu einem echten
Erlebnis, dass ihr so schnell nicht mehr vergessen werdet. Auch die lebendigen Flauschbälle freuen sich stets über neuen Besuch.

kutschenfahrt
Seefeld erkunden, die frische Luft genießen
aber dabei nicht frieren geht am besten bei
einer romantischen Kutschfahrt. Dick eingemummelt in eine kuschelige Decke geht
es für euch dann mit einem Kutscher oder
einer Kutscherin durch unsere wunderschöne Olympiaregion. Entdeckt Seefeld aus einer
ganz neuen Perspektive.

Max

MOBILITY

Nachhaltig unterwegs
MIT E-CAR, E-BIKE & E-SCOOTER
Wir lieben die Natur und möchten sie auch in Zukunft noch so genießen können, wie wir das jetzt tun. Um auch zukünftigen Generationen diese Freude zu schenken, kümmern wir uns mit unserer
dasMAX mobility um eine saubere Umwelt.
Mit dem E-Scooter, dem E-Bike und dem E-Car bist du in der Olympiaregion nachhaltig unterwegs und hilfst uns dabei, die Schönheit
unserer Landschaft zu erhalten. Wir bringen dich sauber und schnell
an die schönsten Orte und Plätze der Region und zeigen dir, wie du
dabei auch noch die Umwelt schützt. Zusammen können wir die
Natur und ihre Abenteuer nicht nur genießen, sondern auch dafür
sorgen, dass sie so wunderschön bleibt, wie wir sie lieben gelernt
haben. Den Verleih findet ihr direkt an der Rezeption. Reservierungen sind von 07:00 - 16:00 Uhr möglich.

dasMax a-z

Wir im dasMAX suchen nur ungern, wir finden lieber! Schnell und unkompliziert fündig
werden auch unsere Gäste. Dafür haben wir mit diesen Seiten gesorgt. Hier findest du alles
von A bis Z eben. Bei weiteren Fragen kannst du uns natürlich jederzeit kontaktieren.

A

B

APOTHEKE

BABYBETT / BABYPHONE

Münchner Straße 445, 6100 Seefeld (5 Minuten Fußweg)
Öffnungszeiten: Mo – Fr 08:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 18:30 Uhr
Sa 08:30 – 12:30 Uhr / So + Feiertage auf Abruf

Wir stellen dir beides gerne kostenlos zur Verfügung – melde dich dazu einfach an unserer Rezeption.

BAR
ARZT
Dr. Durnes 0043 5212 3781
Dr. Klein 0043 5212 2511
Dr. Wisemann 0043 5212 5151
Zahnarzt Dr. Scherfler 0043 5212 3275

AUSFLÜGE
Informationen über interessante Ausflugsziele erhältst
du im Informationsbüro Seefeld direkt am Bahnhof oder an
der Rezeption. Dort findest du unsere Local Guides, auf denen die besten Ausflugsziele in der Umgebung beschrieben
sind.

In unserer Honesty Bar kannst du dich jederzeit bedienen.
Gezahlt wird beim Check-out.

BISTRO
Unser Bistro befindet sich direkt im Haus. Dort bieten
wir dir auf Anfrage ein leckeres Frühstück, einen Wachmacher-Kaffee oder einen Snack für Zwischendurch. Du
kannst alles einfach mitnehmen oder direkt dort genießen.

BIKERAUM
Du willst in deinem Urlaub nicht auf dein eigenes Bike verzichten? Kein Problem! Wir bieten dir dafür einen eigenen
Bikeraum an.

C
CHECK IN – CHECK OUT
CHECK–IN: 14:00 – 22:00 Uhr
CHECK–OUT: 07:30 – 11:00 Uhr
Unsere Rezeption ist bis 16:00 Uhr besetzt, solltest du
nach 16:00 Uhr anreisen, hinterlegen wir einen Schlüssel
in einem Kuvert am Rezeptionspult. Wir bitten dich,

am nächsten Tag an die Rezeption zu kommen, um alle
Formalitäten zu erledigen. Außerdem hast du bei uns die
Möglichkeit online einzuchecken. Solltest du Fragen dazu
haben, kannst du dich an unsere Zentrale unter der
+43 5212 2383 wenden.

D
DIREKTBUCHERVORTEIL
Alle Buchungen über unsere Webseite erhalten immer den günstigsten Preis, noch vor allen anderen Buchungsplattformen
wie booking.com usw. Der aktuelle Tages-Bestpreis schwankt, da er sich nach Angebot und Nachfrage richtet.

E
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ENTSPANNEN

FRÜHSTÜCK

Relaxen trägt zu deiner Urlaubs-Experience bei. Den
Entspannungs- und Wellnessbereich findest du im
obersten Stockwerk. Neben einem hellen Design-Ruheraum und einer Power-Sauna erwartet dich dort die
atemberaubende Rooftop-Terrasse, mit verführerischem
360-Grad-Rundumblick auf die gesamte Region Seefeld
in Tirol.

Unser Frühstücksbuffet steht zwischen 7:30 – 10:30 Uhr
für dich bereit. Dieses kannst du in unserem hauseigenen
Bistro einnehmen. Solltest du das Frühstück in deiner Reservierung nicht inkludiert haben, kannst du es gerne für
EUR 15,00 pro Person und Tag aufbuchen. Melde dich dafür
bei uns an der Rezeption.
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GÄSTEKARTE

HALLENBAD

Die Gästekarte der Olympiaregion Seefeld, welche dir
eine Vielzahl an Ermäßigungen und Spezialangeboten
bietet, kannst du dir an der Rezeption abholen. Das
Erlebnisprogramm der Region kann mit der Gästekarte
genutzt werden, dazu kannst du die jeweilige Aktivität
an der Rezeption oder im Infobüro aufbuchen lassen.
Ebenso sind der Ortsbus und das Loipenticket für dich
kostenfrei!

Nur 500 Meter entfernt befindet sich das Olympiabad Seefeld mit einer 2640 m² großen Hallenbad- und Saunawelt
sowie 3 verschiedenen Rutschen.

HAUSTIERE
Dein vierbeiniger Freund ist bei uns herzlich willkommen.
Pro Hund wird einen Aufpreis von € 20,00 pro Nacht (ohne
Futter) verrechnet.

GUTSCHEINE
Schenke Wohlfühlmomente in Seefeld in Tirol. Auf unserer Website oder bei unserem Reservierungs-Team
im Hotel Lärchenhof unter +43 5212 2383 kannst du
Gutscheine von allen Marcati-Betrieben erwerben. Frage
deinen Gutschein an!

L
LATE CHECK-OUT
Wenn du am Abreisetag noch länger in deinem Zimmer verweilen möchtest, ist das natürlich kein Problem. Für diesen
Service verrechnen wir dir 70 % des Tagespreises deines
Zimmers (nach Verfügbarkeit).

L
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LOCAL GUIDES

MASSAGE & BEAUTY

Wenn du nicht weißt, wo du in der Olympiaregion starten
sollst, dann schnapp dir unsere Local Guides. Wir zeigen
dir unsere Tipps für die verschiedensten Unternehmungen. Hol sie dir an der Rezeption und nimm sie gerne mit
nach Hause und zeig so anderen, wo es die schönsten Plätze, tollsten Aktivitäten und das beste Sportangebot gibt.
Unsere Local Guides sind nicht nur kleine, praktische
Helfer, sondern auch ein kleines Andenken von uns an dich.

Im marVita Spa im Natur & Spa Hotel Lärchenhof
kannst du dich verwöhnen lassen. Das marVita Team
steht dir gerne täglich von 11:00 – 19:00 Uhr zur Verfügung. Eine Terminvereinbarung kannst du unter
+43 5212 2383 vornehmen.

LOIPENTICKET
Neben unseren Inklusivleistungen kannst du dir in den
Wintermonaten dein kostenloses Loipenticket, also die
Gästekarte, an unserer Rezeption holen. So hast du für den
gesamten Aufenthalt die volle Auswahl an Loipen.

LONG STAY BONUS
Wenn du dich für einen besonders langen Urlaub bei uns
entscheidest, erhältst du unseren Longstaybonus von 10 %.
Dieser gilt für eine Buchungsdauer von mehr als 8 Nächten
(ausgenommen Hochsaisonen und nicht kombinierbar mit
anderen Rabatten).

N
NOTFALL TELEFONNUMMERN

MOBILITY
Mit unserem Mobility Service hast du die Möglichkeit, dir
E-Scooter, E-Bike oder E-Auto auszuleihen. Komm einfach
bei der Rezeption vorbei und frag nach.

MARCATI HOTELS AND MORE
Wir, die Familie Marcati, sind seit über 40 Jahren in der Hotellerie und Gastronomie in der Olympiaregion Seefeld tätig
und wir freuen uns, unsere Hotelbetriebe und Restaurants
auch heute noch mit einer persönlichen Note führen zu
können. Zu unseren Betrieben in Seefeld gehören:
- Natur & Spa Hotel Lärchenhof****s
- Aparthotel Torri di Seefeld
- Lifestylehotel dasMAX
- Restaurant Seefelder Stube
- Restaurant La Trattoria
- Alpenparks Chalet & Apartment Alpina
- Hotel zum Gourmet**** All Inclusive
- Marcati Immobilien
- Marcati Jagdrevier

Notruf 112 Polizei 133
Rettung 144 Feuerwehr 122

P
PARKEN

O
ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL
Direkt vor dem dasMAX kannst du den Ortsbus, Wildmoosalmbus oder Zug zu deiner gewünschten Location nehmen. So kommst du vom Bahnhof ganz easy & kostenlos
zum nächsten Abenteuer.

Zwischen 18:00 und 10:00 Uhr kannst du vor dem Haus
gratis parken. Außerhalb dieser Zeit empfehlen wir dir, den
Albrecht Parkplatz hinter dem Hotel zu nutzen. dasMAX
Gäste erhalten dort auf die Tages-Parkgebühr von € 20,00
10 % Rabatt. Dein Ermäßigungs-Ticket kannst du dir direkt
bei uns an der Rezeption abholen – bitte jeweils vor Abstellen des Fahrzeuges auf dem Parkplatz. Danach kannst du
den Rabatt von 10 % geltend machen.

R
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RAUCHEN

SAFE

Das Rauchen ist in den Zimmern und im gesamten
Hotelbereich (ausgenommen Balkon und Dachterrasse)
nicht gestattet.

In jedem unserer Zimmer ist ein Safe integriert. Die
Beschreibung dazu ist am Safe angebracht.

RECHNUNG
Unsere Rezeption ist von 08:00 bis 16:00 Uhr besetzt.
In dieser Zeit kannst du deine Rechnung bar, mit ECoder Kreditkarte (American Express, Visa, Mastercard)
begleichen.

ROOFTOP
Das oberste Stockwerk ist vollkommene dasMAX Ruhezone.
Der stylish gestaltete Bereich bietet einen hellen, offenen
Liege- und Relaxraum, eine Sauna und die wundervolle
360-Grad-Outdoor-Rooftop-Area. Enjoy the view!

RESTAURANT
Genieße ein besonderes Essen in einem unserer Restaurants, der Seefelder Stube am Dorfplatz oder dem Restaurant La Trattoria. Als dasMAX Gast erhältst du in diesen
Restaurants 10 % Ermäßigung auf die Gesamtrechnung,
die wir gerne für dich auf die Hotelrechnung buchen. Gib
dafür direkt bei der Bestellung an, dass du Gast im dasMAX
bist. Für Tischreservierungen melden Sie sich bitte direkt
beim Restaurant oder an der Rezeption.
Öffnungszeiten:
Seefelder Stube: Tgl. 11:00 - 22:30 Uhr | Tel. +43 5212 52820
La Trattoria: Tgl. 11:30 - 14:30 Uhr und 18:00 - 22:00 Uhr
Ruhetag: Montag | Tel. +43 5212 2383

T
TAXI
Unter der Nummer +43 5212 2700 erreichst du das
Taxiunternehmen Haslwanter und unter +43 5212 202 73
das Taxiunternehmen Joshi. Gerne können wir auch einen
Transfer für dich organisieren.

SUPERMARKT
Direkt hinter dem Hotel befindet sich ein Supermarkt.

SEEFELD
Die Olympiaregion Seefeld punktet nicht nur als nordisches
Wintersport-Zentrum, auch im Sommer hat die Region viel
zu bieten. Hier hast du eine große Auswahl an Sport- und
Freizeitangeboten. Zahlreiche interessante Veranstaltungen und Feste sorgen für zusätzliches Urlaubsvergnügen.
Erfahre mehr unter www.seefeld.com

SKIRAUM
Du möchtest gerne dein eigenes Ski- oder Snowboardequipment in den Urlaub mitnehmen? Kein Problem.
Du kannst deine Ausrüstung gerne in unserem Skiraum
verstauen.

SKIBUS
Der Skibus in Seefeld ist kostenlos und hält direkt am
Hauptbahnhof vor dem Hotel. Er bringt dich zu den
Skigebieten Rosshütte und Gschwandtkopf.

W
WLAN
Du findest im gesamten Haus eine kostenlose WLANVerbindung. Verbinde dich dazu mit „SeefeldWireless“ und
gib deine Mailadresse an.

WELLNESS
Wärme auf der Haut genießen und den Tag loslassen in
der Sauna im Dachgeschoss ganzjährig täglich von 16:00 –
20:00 Uhr oder abkühlen auf der 360-Grad-Dachterrasse!

dasMax Lifestylehotel
Bahnhofplatz 613 | 6100 Seefeld in Tirol Austria
+43 (0) 52 12 23 83 | info@dasmax.at
www.dasmax.at

