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12. April 2022  

  Neu ab Sommer: beheizter Außenpool, Relaxzone & Poolhaus   

  Das Hotel DER BÄR erweitert seinen Außenbereich zum Start der  

Sommersaison 2022  
  

  

 

  
Der neue Außenbereich lädt nach einem aktiven Tag in der umliegenden Bergwelt zum Entspannen und Genießen ein  
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Ab der Sommersaison 2022 wartet auf Gäste im Hotel DER BÄR in Ellmau ein neuer 30 Meter langer 

und sieben Meter breiter Außenpool, der aussichtsreiche Schwimmbahnen mit Blick auf den 

Wilden Kaiser verspricht. Der beheizte Pool im weitläufigen Außenbereich des Tiroler Lifestyle- und 

Wellnesshotels verfügt im Einstiegsbereich über eine gemütliche Relaxzone mit Sitzbänken, 

Sprudelliegen und Wasserfall. Angrenzend befinden sich das neue Poolhaus mit Umkleidekabinen 

und Sanitäranlagen sowie die neue Poolbar, die Badegäste mit erfrischenden Getränken versorgt. 

Nach einem aktiven Tag in der umliegenden Bergwelt rund um den Wilder Kaiser und die 

Kitzbüheler Alpen lockt der neue Außenbereich samt großzügiger Liegewiese zur ausgiebigen 

Entspannung und Regeneration. 

Neben dem 20 Meter langen Infinity-Pool mit einmaligen Ausblick auf das markante Wilder-Kaiser-

Massiv warten ab der Sommersaison  weitere Highlights im Außenbereich des Lifestyle- und 

Wellnesshotel DER BÄR: Pünktlich zur Wiedereröffnung am 20. Mai dürfen sich Gäste über einen 

neuen, beheizten Außenpool freuen. Harmonisch eingebettet in den liebevoll gestalteten 

Gartenbereich des Tiroler Hotels, lockt der 30 Meter lange und sieben Meter breite Pool zu 

aussichtsreichen Schwimmbahnen. Für Entspannung vor der malerischen Bergkulisse sorgt die 

großzügige Relaxzone mit Sitzbänken, Sprudelliegen und Wasserfall im Einstiegsbereich des Pools. 

Angrenzend an das Schwimmbecken befindet sich mit dem neuen Poolhaus ein weiteres 

Highlight, das sich perfekt in die umliegende Landschaft einfügt. Mit Umkleidekabinen und 

Sanitäranlagen ausgestattet, bietet das mit Holz verkleidete Gebäude eine Alternative zu den 

Anlagen im Badehaus. Darüber hinaus versorgt die neue Poolbar sonnenhungrige Gäste mit 

erfrischenden Getränken und kleinen Snacks. Das bereits bestehende, moderne Badehaus mit 

Zugang zum großzügigen Außenbereich rundet das Angebot für Erholungssuchende mit einem 

Hallenbad, einer großzügiger Saunalandschaft, einem traditionellen Brechlbad sowie einem 

aussichtsreichen Ruheraum ab. 

Neben Entspannung zeichnet sich ein Urlaub im Hotel DER BÄR durch vielfältige Aktivitäten in der 

umliegenden Natur aus. Dabei sind das Tal des Wilden Kaisers und die Kitzbüheler Alpen mit ihren 

unzähligen Möglichkeiten dazu prädestiniert, einen abwechslungsreichen Aktivurlaub im Tiroler 

Bergsommer zu verbringen. Sowohl Genusswanderer als auch ambitionierte Sportler finden im 700 

Kilometer langen Wegenetz die passende Route durch die reizvolle Bergwelt. Auch für Bergsteiger 

und Kletterer bietet die hochalpine Umgebung des Wilden Kaisers unzählige Möglichkeiten, um 

 



 

 

die Gipfel zu erklimmen. Etwas gemütlicher sind die wöchentlichen Wanderungen zur 

hoteleigenen Bären-Alm. Während Abenteuerlustige die Alpen beim Gleitschirm-Tandemfliegen 

von oben betrachten, finden Mountainbiker und E-Biker von Mai bis Oktober auf sanft 

ansteigenden Forstwegen oder anspruchsvollen Single-Trails die passende Herausforderung. 

Zudem bietet das Hotel DER BÄR regelmäßig geführte E-Bike-Touren sowie geführte Wanderungen 

an. 

Eine Übernachtung im Hotel DER BÄR ist ab 165 Euro pro Person und Nacht inklusive 

Genusspension buchbar.  

Weitere Informationen und Buchungen unter www.hotelbaer.com.  

   

DER BÄR als idealer Ausgangspunkt für 

einen aktiven Tiroler Bergsommer  

Einen unvergleichlichen Kaiser-Blick 

garantiert der bestehende Infinity-

Pool  

Die idyllische Bergwelt rund um den 

Wilden Kaiser lockt in die Natur  
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Über Hotel DER BÄR   

Das Hotel DER BÄR liegt am Fuße des Wilden Kaisers in Ellmau/Tirol. Mit viel Herzblut hat die Familie Windisch das 

gesamte Haus modernisiert und in eins der wohl schönsten und persönlichsten Hotels der Region verwandelt. Ruhe-

Suchende finden im Badehaus mit Panorama-Sauna, Infinity-Pool, Dampfbad, Brechlbad und zahlreichen 

Kuschelecken ihre Wohlfühloase – alles mit Blick auf die imposanten Berge. Zu den Highlights des Hotels gehört auch die 

Hauben gekrönte Kulinarik, mit der die Gäste fast rund um die Uhr verwöhnt werden. Auf der Sonnenterrasse mit Blick 

auf den Wilden Kaiser genießt man am Nachmittag hausgemachte Kuchen und am Abend außergewöhnliche 

Cocktail-Kreationen, im stilvollen Restaurant überraschen heimische Produkte in frischer Kombination – erdacht von 

einem prämierten Küchen-Team. Zahlreiche Wanderwege führen im Sommer in die reizvolle umliegende Bergwelt, im 

Winter finden Skifahrer die Piste praktisch vor der Tür.  
  
Pressekontakt Hotel DER BÄR 

Hannah Fritsche 

uschi liebl pr, emil-geis-str. 1, 81379 münchen 

tel. +49 89 7240292-0, fax +49 89 7240292-19 

mail: hf@liebl-pr.de  
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Sitz der Gesellschaft: München, Geschäftsführende Gesellschafterin: Ursula Liebl-Wickstead 
Amtsgericht München, HRB 234865, USt-ID DE313008758 
  
Sie können dem Versand dieser Mitteilungen durch uschi liebl pr jederzeit widersprechen, indem Sie hier klicken.   

Should you wish to unsubscribe from the ulpr mailing list, please click here.  
  
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier. / For details on our privacy policy, see here. 
  
Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene 

Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, 

Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in 

Verbindung zu setzen.  
  

This electronic message transmission contains information that may be proprietary, confidential and/or privileged. The information is 

intended only for the use of the individual(s) or entity named above. If you are not the intended recipient, be aware that any disclosure, 

copying, distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this electronic transmission in error, 

please notify the sender immediately. 
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