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Luxus im Alpen-Chalet
Die angenehmen und entspannten Seiten eines privaten Urlaubes in einem Cha-
let in den Tiroler Alpen, kombiniert mit den Leistungen und dem Service eines 
erstklassigen Hotels – das kennzeichnet den Aufenthalt im „Kitz Boutique Cha-
let“, mitten in den Kitzbüheler Alpen. 

In unmittelbarer Fußnähe zur Talstation der Fleckalmbahn – einem der Haupt-
zubringer ins Skigebiet Kitzbühel – Kirchberg, und nur wenige Kilometer vom 
Zentrum Kitzbühels entfernt liegt das einzigartige, traditionell anmutende 
Chalet, ein Geheimtipp für luxuriösen Wohlfühl-Urlaub. In einer sechsmona-
tigen Umbauphase verwirklichte der Münchener Architekt und Interior Desi-
gner Stefan Schramm sein ganzheitliches, individuelles Konzept und verwan-
delte das Haus in ein Chalet der Extraklasse. Insgesamt 365 m2 Wohnfläche 
auf drei Ebenen stellen die perfekten Rahmenbedingungen, um den Alltag 
komplett hinter sich zu lassen. Ausgesuchte natürliche Materialien wie Bo-
dendielen aus Eiche, Altholzwände, mit naturpigmentiertem Sumpfkalk ge-
spachtelte Wände oder massive Natursteinböden bilden die Basis für eine 
klare Formensprache und unvergleichliche Wohlfühlatmosphäre. Insgesamt 
14 Personen beherbergt das Ferienchalet auf drei Ebenen. Wer nicht ganz so 
viel Platz benötigt muss auf den Luxus-Urlaub allerdings nicht verzichten. Die 
einzelnen Ebenen bestehen aus autarken Apartments zwischen 94 m2 und  
124 m2, die selbstverständlich separat gebucht werden können. Allen gemein ist 
die hochwertige Ausstattung aus mit Liebe und Sorgfalt gewählten Materialien, 
edlen Stoffen und handgefertigten Möbeln. 
Dabei kommen selbstverständlich auch Wellness-Liebhaber auf ihre Kosten. 
Jede Wohnebene verfügt über einen Outdoor-Whirlpool auf einem uneinsehba-
ren Balkon, freier Blick auf die Kitzbüheler Alpen inklusive. Darüber hinaus befin-
det sich auf jeder Ebene auch eine Privatsauna. Ebenso selbstverständlich sind 

alle Apartments mit einer voll ausgestatteten Küche, komplett mit Weinkli-
maschrank und Espressomaschine, ausgerüstet. 
Das bedeutet natürlich nicht, dass man selbst den Kochlöffel schwin-
gen muss. Der Concierge, der in der Wintersaison für alle Fragen und 
Wünsche zur Verfügung steht, organisiert gerne einen Mietkoch, der sich 
darum kümmert. Ebenso ist er der richtige Ansprechpartner für Restau-
rantreservierungen, Skipässe, Einkäufe und organisiert private Wellness 
Anwendungen. Wenn man von einem aufregenden Skitag in sein Urlaubs-
reich zurückkehrt, ist – wie im Hotel – der Frühstückstisch abgedeckt, die 
Betten gemacht und, wenn gewünscht, der Outdoor-Jacuzzi bereit, der 
Kamin entzündet und der Rotwein dekantiert. So lässt sich stilvoller Urlaub 
genießen. 
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GewinnenSie ...
Stilvoll Wohnen verlost einen Gutschein über einen 

einwöchigen Aufenthalt in einem der exklusiven 

Apartments des „Kitz Boutique Chalet“, inklusive 

täglichem Frühstückskorb. Ebenfalls enthalten ist 

ein Champagner-Verwöhnfrühstück und Shuttle-

service innerhalb der Alpenregion Kitzbühel sowie 

der Concierge-Service.  Das Gewinnspielstichwort 

lautet „Kitz Boutique Chalet“, die Teilnahmebedin-

gungen und die Adresse finden Sie auf Seite xxx.
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