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Die zwölf neuen Juniorsuiten 

Grand Einstein bestechen mit 

viel Holz, hellen Farben und 

natürlichen Stoffen  

Gäste im Hotel Sonnenhof 

genießen aufgrund der Lage 

mehr Sonnenstunden als 

anderswo im Tal 

Besonderes Highlight der 

neuen Zimmer sind die 

Balkone mit Abendsonne und 

Blick über das Tannheimer Tal  

© Christian Schneider Photography © Christian Schneider Photography © Christian Schneider Photography 

 

Ganz viel Holz und herrliche Abendsonne 

Hotel Sonnenhof im Tannheimer Tal enthüllt nach Renovierung 

zwölf neue Juniorsuiten 

Malerisch eingebettet zwischen Vilsalpsee und Haldensee im sonnenverwöhnten 

Tannheimer Tal, ist das Hotel Sonnenhof ein Urlaubszuhause für Genießer und 

Naturliebhaber gleichermaßen. Auch in der diesjährigen Sommersaison wartet das 

Genusshotel wieder mit Neuerungen für seine Gäste auf: Die zwölf neuen 

Juniorsuiten Grand Einstein, alpin aber modern mit viel Holz gestaltet, sind am Ende 

eines aktiven Tages in den Tiroler Bergen der ideale Rückzugsort zum Erholen. 

Private Balkone mit herrlicher Abendsonne und unverbautem Blick auf den 

Tannheimer Hausberg Einstein runden die liebevolle Neugestaltung der Zimmer ab. 

Ein Sehnsuchtsziel für aktive Sommerurlauber und Bergliebhaber: Das Tannheimer 

Tal auf 1.100 Metern Höhe inmitten der Allgäuer Alpen mit seinen weitläufigen 

Almwiesen und malerischen Berggipfeln bietet unzählige Möglichkeiten für 

Abenteuer an der frischen Luft. Wer sich beim Radfahren und E-Biken, Wandern 

oder gar Gleitschirmfliegen tagsüber ausgepowert hat, der findet im Vier-Sterne-

Superior Hotel Sonnenhof den idealen Ort, um die Energiereserven wieder 

aufzuladen – bei entspannten Stunden im Sky Spa, dank haubengekrönter Kulinarik 

in zwei Á la Carte-Restaurants und in den 51 Zimmern und Suiten, alle mit 
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Verdunklungsvorhängen und duftenden „Zirbensackerln“ ausgestattet, um einen 

erholsamen Schlaf zu fördern. 

Eins mit der Natur sein in den neuen Juniorsuiten Grand Einstein 

Große Panoramafenster und offene Balkone, die sich nahezu unsichtbar in den 

spektakulären Ausblick auf den Einstein und den Aggenstein einfügen – so holen 

die Juniorsuiten Grand Einstein die Natur des Tannheimer Tals scheinbar mitten 

hinein in die neuen Zimmer. Die Inneneinrichtung wird dominiert von massivem 

Eichenholz, kombiniert mit natürlichen Stoffen aus Leinen und Baumwolle, alles in 

hellen Farben gehalten, die für ein alpines Wohlgefühl mit modernem Touch 

sorgen. Besonderes Highlight der Renovierung sind die neuen Balkone: In deren 

kuscheligen Nischen können Gäste nach einem langen Tag die warme 

Abendsonne genießen und den Blick über das Tal schweifen lassen. 

Hauben-Küche trifft auf prämierte Weinauswahl 

Für die kulinarischen Genüsse sorgt im Hotel Sonnenhof das Küchenchef-Duo 

Patrick Müller und Daniel Walch in zwei haubengekrönten Á la Carte-Restaurants 

sowie bei der täglichen Verwöhnpension: In der mit drei Gault Millau-Hauben 

ausgezeichneten Gourmetstube „Alps&Ocean“ kreieren sie ein innovatives 8-

Gänge-Menü und im Genießerwirtshaus „Das Müllers“ wartet eine regional 

herzhafte Karte, die sich ebenfalls mit zwei Hauben schmücken darf. Im 

Hotelrestaurant locken zudem jeden Abend drei ausgewählte 5-Gänge-Menüs mit 

typisch österreichischen Spezialitäten, einem Hauch von Internationalität und 

natürlich einer vegetarischen Variante. Im Zimmerpreis ist die 3/4-Verwöhnpension 

mit abendlichem 5-Gänge-Menü im Hotelrestaurant bereits inkludiert. Die 

passende Weinbegleitung finden Gäste in der umfangreichen Wein- und 

Champagnerkarte, die von Gastgeber Rainer Müller sorgfältig kuratiert und von 

Gault Millau zur „Besten Weinkarte 2022 Österreichs“ gekürt wurde.  

Weitere Informationen zum Hotel und Buchung unter www.sonnenhof-tirol.com.   

Über Hotel Sonnenhof 

Idyllisch zwischen Vilsalpsee und Haldensee gelegen, befindet sich das Vier-Sterne-Superior Hotel 

Sonnenhof zugleich inmitten der Tiroler Bergwelt und bequem erreichbar in der Nähe der Grenze zum 

Allgäu. Was als kleines Liftcafé vor über 50 Jahren begann, wurde von Gastgeberfamilie Müller mit 

viel Herzblut zum modernen Vier-Sterne-Superior Hotel ausgebaut. Gourmets und Weinliebhaber 

erfreuen sich an der haubengekrönten Küche von Chefkoch Patrick Müller und der mehrfach 

ausgezeichneten Wein- und Champagnerkarte, die von Wein-Experte Rainer Müller sorgfältig 

zusammengestellt wurde. Als einziges Hotel im Tannheimer Tal liegt der Sonnenhof unmittelbar am 

sonnenverwöhnten Skigebiet Füssener Jöchle und ermöglicht damit ein Ski-in/Ski-out Erlebnis für 

Familien und Genuss-Skifahrer. Zudem warten in der unmittelbaren Umgebung fünf weitere 

gemütliche Skigebiete und ein weitläufiges Netz aus 140 km bestens präparierten Loipen für klassische 

http://www.sonnenhof-tirol.com/


Langläufer und Skater. Im Sommer bietet das Tannheimer Tal, von den Lesern des deutschen 

Wandermagazins zum besten Wandergebiet Österreichs  gekürt, den idealen Startpunkt für 

ausgedehnte Touren in die umliegende Bergwelt sowie zum Radfahren und Golfen. 

 

 

Pressekontakt Hotel Sonnenhof 

Svenja Liebhart 

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

tel. +49 89 7240292-15, fax +49 89 7240292-19 

mail: sl@liebl-pr.de 

 
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. 

 

mailto:sl@liebl-pr.de
mailto:unsubscribe@liebl-pr.de?subject=Unsubscribe%20Presseverteiler%20ulpr
mailto:unsubscribe@liebl-pr.de?subject=Unsubscribe%20ulpr%20media%20mailing%20list
http://www.liebl-pr.de/deutsch/datenschutz/index.html
http://www.liebl-pr.de/english/disclaimer/index.html

