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Wir sammeln
schöne Momente.
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Liebe Gäste,

Dear guests,

schon bei der Ankunft bei uns im  
Alpenhotel Montafon ist spürbar:  
Hier sind viele gute Geister am Werk 
und Gäste werden wie Freunde emp-
fangen. Das stilvolle Ambiente, die 
hoch wertigen Dekorationen und 
viele frische Blumen machen Ihren 
Auf ent halt bei uns zu einem be-
sonderen Erlebnis. Die Urlaubstage 
unserer Gäste mit ganz viel Erhol-
ungswert zu versehen, das ist unser 
Bestreben. Wir wollen, dass Sie nach 
Ihrem Aufenthalt zu   frieden und er-
holt nach Hause fahren. Wenn Sie 
dann bald wiederkommen oder Ihren 
Freunden darüber berichten, ist dies 
die größte Anerkennung für unseren 
Einsatz.

Herzlichst, Ihr Gastgeber 
Andreas Runge
und das Alpenhotel Montafon Team

You can sense it from the very instant 
you arrive at the Alpenhotel Montafon: 
This is a place where many dedicated 
people do their part, a place where 
guests are welcomed like friends. The 
stylish setting, high-quality decor 
and many fresh flowers turn your stay 
with us into an extraordinary expe-
rience. We strive to make each and 
every day spent here by our guests 
one that rejuvenates and revitalises. 
We want you to return home after 
your holiday feeling completely satis-
fied and restored. If you come back to 
us soon or share your positive experi-
ence with friends, that is the greatest 
recognition we could possibly receive 
for all that we do.

Kind regards, your host  
Andreas Runge
and the Alpenhotel Montafon team
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Wie Zuhause nur anders....Wie Zuhause nur anders....
Ankommen und

Wohlfühlen!
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Gönnen Sie sich ausgiebigen Urlaubsgenuss, wert
volle Zeit für sich selbst und schöne Erlebnisse mit 
Ihren Liebsten. Sanft eingebettet in die beeindruck
ende Bergwelt des Montafons erwartet Sie das  
Alpenhotel Montafon, Ihr 4 Sterne Superior Hotel 
in Schruns. Unsere Zimmer und Suiten sind im ge
diegenen, modernen Landhausstil gehalten. Die feine 
Gourmetpension inklusive Jause am Nachmittag lässt 
keine Wünsche offen. Viel Hausgemachtes – halt so 
wie früher. 

In unserem 3.300 m2 Wellnessbereich mit großzügigem 
alpenSPA für Erwachsene, familienSPA, Sauna land
schaft, Innen & Außenpool, Bewegungsraum, Fitness
center und professionellen Behandlungen erfahren Sie 
die ganzheitliche Inspiration für Körper und Geist. Mit  
Mitarbeitern, die das Herz am richtigen Fleck haben –  
offen und mit  bodenständiger Montafoner Herzlichkeit. 

So fühlt sich Urlaub an.

Treat yourself to an indulgent holiday, enjoy precious 
time for yourself and share wonderful experiences 
with your loved ones. The Alpenhotel Montafon, your 
4star superior hotel in Schruns, is gracefully set in 
the impressive mountain world of Montafon. Our 
rooms and suites are decorated in a tasteful, modern 
country house style. The refined gourmet board, in
cluding afternoon refreshments, caters to every wish. 
We serve all kinds of homemade dishes – just like back 
in the day.
  
Experience holistic inspiration for body and soul in 
our 3,300m2 wellness area with spacious alpenSPA for 
adults, familySPA, sauna area, indoor & outdoor pool, 
exercise room, fitness centre and professional treat
ments. Our open-minded staff genuinely care about 
you and radiate downtoearth Montafon friendliness. 

This is how vacation feels.
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Schlichtheit trifft Stil und lässt so ein warmes und 
schützendes Wohngefühl entstehen. Entdecken 
Sie ausgewählte Möbel und Stoffe. Erfreuen Sie sich 
an Dekorationen und Blumen die den Jahreszeiten  
folgen: natürlich und ungekünstelt. 

Simplicity meets style to create a warm and nurtur
ing homelike ambience. Discover our select furniture 
and fabrics. Enjoy the decor and flowers that change 
with the season: natural and unassuming.

9

Alpiner
Flair.
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Kulinarik | Cuisine
• 7:30 – 11:00 Uhr großzügiges 
 Gute-Laune-Morgenbuffet
• 13:30 – 16:00 Uhr 
 Nachmittagsjause mit 
 Kuchen und herzhaften 
 Speisen, Getränken, Tees und   
 frischem Kaffee vom Buffet
• am Abend ausgezeichnete 
 Gourmetküche

• 7:30 a.m. – 11:00 a.m. 
 generous breakfast buffet 
 for a good morning
• 1:30 p.m. – 4:00 p.m. afternoon   
 snack with cakes and savoury   
 treats, drinks, teas and 
 fresh coffee from the buffet
• excellent gourmet cuisine 
 in the evening

alpenSeminaralpenBeauty

alpenSPA

• angenehme Atmosphäre
• heller, moderner Seminarraum
• Beamer
• Flipcharts 
• Whiteboards 
• ausreichend Platz

• pleasant atmosphere
• bright, modern seminar room
• projector
• flipcharts
• whiteboards
• ample space

• alpenKosmetik
• alpenManiküre & Pediküre
• alpenKörperbehandlungen
• alpenMassagen   
• alpenPackages
• alpenKids

• alpenCosmetic
• alpenManicure & pedicure
• alpenBody treatments
• alpenMassages
• alpenPackages
• alpenKids

• Wellnessbereich (ab 16 Jahren)
• ganzheitliche Behandlungen
• privateSPA
• Bio Sauna, 2 Finnische Saunen 
• Soledampfbad, Infrarot Sauna
• Infrarotgrotte mit Salzsteinwand
• Erlebnisduschen
• Snowmotion (Schneeraum) 
• überdachter Pool, 2 Außenwhirlpools  
• Sommerpool (für alle) mit Liegewiese

• Wellness area (16+)
• Holistic treatments
• privateSPA
• Bio sauna, 2 Finnish saunas
• Saltwater steam bath, infrared sauna
• Infrared grotto with salt stone wall
• Experience showers
• Snowmotion (snow room)
• covered pool, 2 outdoor whirlpools 
• summer pool (for all) with 
 sunbathing lawn

aktive Extras

familienSPA

• Fitnesscenter, Bewegungsraum
• kostenfreier FahrradVerleih
• Golfplatz Montafon nur ein   
 paar Schritte entfernt
• nur 350 Meter zur 
 Talstation Zamangbahn 

• fitness centre, exercise room
• free bike rental
• Montafon golf course just 
 a few steps away
• only 350 metres away to the 
 valley station from the Zamang   
 cable car   

• Sanarium
• Finnische Sauna 
• Dampfbad
• Tepedarium
• Hallenbad
• Ruheräume
• Liegeterrasse
• Sandkiste

• Sanarium
• Finnish sauna
• Steam bath
• Tepidarium
• Indoor pool
• Relaxation rooms
• Sunbathing lawn
• Sandbox

Annehmlichkeiten
Our Alpenhotel Amenities

Unsere Alpenhotel Unsere Alpenhotel 
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AllesAlles
auf einemauf einem

Blick!Blick!



Genuss
Momente.

Morgens ausschlafen, 
anschließend in aller Ruhe 
frühstücken und danach 
hinaus an die frische Bergluft. 
Abends erwartet Sie unser 
ausgezeichnetes Gourmet-
menü und eine elegante Bar!

In the morning, sleep in, 
enjoy a leisurely breakfast 
and then head outside for 
some fresh mountain air. 
In the evening, our excellent 
gourmet menu and chic 
bar await you!

“

“
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Herzhaft,
kreativ, regional.

Lassen Sie sich von kulinarischen Highlights mo der
ner aber traditioneller Küche unseres Küchenchefs  
Andreas Schöberl überraschen – Liebhaber der  
feinen Küche kommen voll und ganz auf Ihre  
Kosten. Eine exquisite Weinbegleitung mit liebevoll  
ausgesuchten HighlevelWeinen der besten Winzer 
Österreichs ist für uns eine Selbstverständlichkeit! 
 

Gut zu wissen!
• ein kreatives Küchenteam verwöhnt 
 Sie von morgens bis abends
• Vorarlberger Spezialitäten und 
 internationale Gerichte
• frische Zutaten aus der Region sind 
 für uns ein Muss

• our creative kitchen team will spoil  
 you from morning to evening
• Vorarlberg specialities and 
 international dishes
• fresh ingredients from the region  
 are a must for us

Mit Liebe & QualitätMit Liebe & Qualität

Indulge in culinary highlights featuring modern yet 
traditional cuisine by our chef Andreas Schöberl – 
those who love fine dining are in for a real treat.  
An exquisite wine pairing with carefully selected  
premium wines from Austria’s best producers is a 
matter of course for us!

begeistert den leidenschaftlichen 
Kenner mit biologischen und 
preisgekrönten Kollektionen.

15

für Augen und Gaumen –
dafür sorgen unsere
täglichen Köstlichkeiten!

Hochgenuss

Unsere Weinauswahl



Ein Dinner-Date
Rufen Sie uns an und reservieren  
Sie einen Tisch in unserem  
Restaurant. Genießen Sie einen 
wunderbaren Abend in einem 
angenehmen Ambiente mit 
anschließendem Barbesuch.

Give us a call and reserve a table in 
our restaurant. Enjoy a wonderful 
evening in a pleasant ambience 
followed by a drink at the bar.

Unser Tipp!Unser Tipp!

Den perfekten Ort um den Abend ausklingen 
zu lassen finden Sie in unserer einladenden 
Hotellobby mit exklusiver und großzügiger 
Bar. Hier ist es uns eine Freude, Sie bei lässi
ger LoungeMusik mit PremiumSpirituosen, 
außergewöhnlichen Cocktails und Ihrem Lieb
lingsdrink zu verwöhnen!

The perfect place to end the evening is our invit
ing hotel lobby with its exclusive and spacious 
bar. It is our pleasure to spoil you here with 
premium spirits, exceptional cocktails and your 
favourite drink while you enjoy casual lounge 
music!

1716

um Zeit mit Freunden 
zu verbringen und beste 
Destillate goutieren!

Ein besonderer Ort



Mit Stil 
und Gefühl.

Tagträumen oder einfach mal richtig ausschlafen - 
in unseren edlen Suiten und Zimmern muss man 
sich zwingen, diese auch wieder zu verlassen!

Whether you want to daydream or enjoy a good 
night’s sleep – in our elegant suites and rooms, 
you almost have to force yourself to leave! 

“

“
18 19

Der Luxus des Der Luxus des 
EinfachenEinfachen
macht es zu macht es zu 

dem Besonderen!dem Besonderen!
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Our rooms invite you to unwind and daydream in a 
modern and traditional setting: enter – close the door 
– settle down on the XL double bed or sofa, close your 
eyes and forget about everyday life! Do you want to 
come with your family, celebrate your honeymoon or 
just spend one or two days alone or with a friend? You 
can choose between spacious double rooms decorated 
in traditional country house style, large family rooms 
for up to six people or modern junior suites.
 

Im modernen und traditionellen Design laden unsere 
Räumlichkeiten zum Verweilen und Träumen ein:  
Eintreten  – Türe schließen – Niederlassen auf das  
XL-Doppel bett oder Sofa, Augen schließen und den  
Alltag hinter sich lassen! Sie wollen mit der Familie an
reisen, Ihre Flitterwochen oder nur ein bis zwei Tage 
alleine oder mit einer Freund/in bei uns verbringen?  
Sie haben die Wahl zwischen groß zügigen Doppel
zimmern im traditionellem Landhausstil, geräumi
gen Familienzimmern für bis zu sechs Personen oder  
modern eingerichteten Juniorsuiten.

Check-In/-Out
• Ab 15:00 Uhr Zimmer CheckIn.
• Gerne ist unser SPA bereits am 
 Anreisetag ab 13:00 Uhr nutzbar. 
• Wir bitten Sie am Abreisetag um 
 CheckOut bis 11:00 Uhr.
• Early CheckIn und Late CheckOut 
 sind nach Verfügbarkeit und ver
  bunden mit einem Aufpreis möglich.

• Room checkin from 3:00 p.m.
• You are welcome to use our SPA 
 after 1:00 p.m. on the day of arrival.
• We kindly ask you to check out by 
 11:00 a.m. on the day of departure.
• Early checkin and late checkout 
 are subject to availability and
 an additional charge.

Gut zu wissen!Gut zu wissen!

Interiordesign schaffen 
(sehr viel) Raum für 
ein entspanntes Beauty
Update.

Edles & modernes

Nehmen Sie sich alle Zeit der Welt – 
unser Zimmerservice richtet sich 
ganz nach Ihren Wünschen! 

Rückzugsort

ruhige Naturtöne und nachhaltig 
produzierte Möbelstücke sorgen für 
wunderbare WohlfühlMomente!

Exklusive Stoffe,

21



Balance
in den Bergen.

Abtauchen mit Glow-Effekt! Zeit für sich selbst, 
sich verwöhnen zu lassen, sich etwas gutes tun, 
die Seele baumeln lassen!

Light-filled moments! Enjoy time for yourself, 
get pampered, do something good for
yourself and unwind!

“

“
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Unser neuer alpenSPA (ab 16 Jahren) ist der perfekte 
Ort, um dem stressigen Alltag zu entfliehen, in der  
Natur zu entspannen und die Seele baumeln zu 
lassen. Umgeben von einem atemberaubenden 
BergPanorama erwartet Sie ein umfangreiches  
Wellnessangebot. Sie können in der Sauna schwitzen, 
sich bei Massagen verwöhnen und Ihren Gedanken 
freien Lauf lassen – ganz wie Sie wünschen.

Our new alpenSPA (16+) with its own adult area is the 
perfect place to escape from the stresses of every
day life, relax in nature and unwind. Surrounded by 
a breathtaking mountain panorama, an extensive 
wellness offer awaits you. You can sweat in the sauna, 
pamper yourself with massages or slow down and 
let your thoughts run free in the relaxation room –  
simply do as you please!

alpenSPA

25

Pulverschnee im Sommer! 
In unserem revolutionären Schneeraum 
finden Sie durch permanentem Schneefall 
die perfekte Abkühlung an heißen 
Sommertagen oder nach der Sauna.

Snowmotion

Zurücklehnen und 
Entspannen – in unserem 
großzügigen Wellness
bereich für Erwachsene, 
während sich Ihre großen 
und kleinen Kids im 
familienSPA nach 
Herzenslust austoben.

Adults Area
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DaySPA
Einen Tag die Seele baumeln lassen 
und wohlfühlen. Entspannen Sie in 
unserem Wellnessbereich mit Zugang 
zum alpenSPA (ab 16 Jahren) und 
familienSPA mit eigenem Spind, Bade
tasche, Frühstück oder Nachmittags
jause. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unwind for a day and feel good. 
Relax in our wellness area with access 
to the alpenSPA (16+) and familySPA 
with your own locker, spa bag, 
breakfast or afternoon snack. 
We look forward to your visit! 

Unser Tipp!Unser Tipp!

3.300 m3.300 m22 für  für 
Körper, Geist und Seele!Körper, Geist und Seele!

Beauty & Co
Sich Zeit schenken und verwöhnen lassen – das 
gelingt besonders gut durch unsere wohltuenden 
und regenerierenden Behandlungen. Betreut von  
freundlichen, kompetenten Mitarbeiter/innen – 
mit ausgewählten Produkten u.a. von DR JOSEPH. 

Give yourself the gift of time and let yourself be 
pampered – this is easy to do with our soothing 
and regenerating treatments. Our friendly and 
competent staff will look after you – and use select 
products from DR JOSEPH, among others.

finden Sie alle Infos über Behandlungen
und Produkte, für welche wir uns aus 
Überzeugung entschieden haben!
Erhältlich im alpenSPA.

In unserem SPA-Magazin

von Vitalis, Babor und Jessica 
vereinen ein synergetisches 
Zusammenspiel zwischen Natur, 
antikem KnowHow und moderner 
Technologie.

Unsere Produkte
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Besuchen Sie mit Ihrer ganzen Familie unseren  
familienSPA mit Hallenbad (12 x 6 m), Sanarium, 
Finnischer Sauna, Dampfbad, Tepedarium und 
relaxen Sie in den großzügigen Ruheräumen. Auf 
der Terrasse laden Sonnen liegen zum beque
men Faulenzen ein! Badetaschen mit flau schigem  
Bademantel und Frottee schlappen stehen im  
Zimmer zur Verfügung.
 
Relax with the whole family in the familySPA with 
indoor pool (12 x 6 m), sanarium, Finnish sauna, 
steam bath, tepedarium and unwind in the  
spacious relaxation rooms. The terrace invites 
you to lounge in comfort! Spa bags with fluffy 
bathrobe and terry slippers are available in the 
room.
 

familienSPA
alpenKids
Die kleinen alpenGeister (von fünf 
bis zwölf Jahren) können sich, auch 
gemeinsam mit Mama und Papa, 
von unserem Wellness & Beauty
Team verwöhnen lassen!

The little guests (from five to 
twelve years) can be pampered by 
our wellness & beauty team 
together with Mum and Dad!

Unser Tipp!Unser Tipp!privateSPA

28

Abstand vom Trubel des Alltags. Genießen Sie mit 
Ihrem Partner oder Freund/in unseren privateSPA, 
mit eigener Finnischer Sauna, ein romantisches 
Rosenbad zu zweit inklusive frischem Obstteller 
und 1 Glas Prosecco.
 
Get away from the hustle and bustle of everyday 
life. Enjoy our privateSPA with your partner or 
friend, with its Finnish sauna and a romantic rose 
bath for couples, including a fresh fruit platter and 
1 glass of prosecco.

Selbstverständlich können Sie eine 
Beauty oder WellnessBehandlung 
hinzubuchen – unser SPA-Team 
berät Sie gerne darüber.

Von Kopf bis Fuß!
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Ob eintauchen in die Hotelpools 
oder ab auf die Relaxliegen, 
Augen zu und einfach genießen – 
umgeben von einer traumhaften 
Bergkulisse ... Abschalten kann 
so einfach sein! 

Whether you want to take a dip 
in the hotel pools or relax on the 
loungers, close your eyes and 
simply enjoy – with a view of 
the mountains ... Disconnecting 
has never been easier!

“

“

Sommer
Glow. oder in die Sonne 

schwimmen ... 
auf der 1. Etage 
mit Sonnenterrasse 
und überdachtem 
Pool ist dies 
möglich.

Zurücklehnen
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Lassen Sie den Tag auf unserer großzügigen Hotel
terrasse, nach einer abenteuerlichen Wanderung,  
einer ausgiebigen (E)MountainbikeTour oder  
spannenden GolfRunde auf dem 9 Loch Golfplatz 
Montafon, gemütlich ausklingen. Relaxen Sie in einer 
unseren exklusiven Cabanas (kostenpflichtig) direkt 
am Pool mit einem köstlichem Aperitif.

End the day on our spacious hotel terrace after an  
adventurous hike, an exciting (e)mountain bike tour 
or a thrilling round of golf on the 9hole Montafon 
golf course. Relax in one of our exclusive cabanas  
(for a fee) directly by the pool with a delicious aperitif. 

Mit kleinen Auszeiten zu Mit kleinen Auszeiten zu 
schönsten Glücksmomenten! schönsten Glücksmomenten! 
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4 für 3
Wir wissen, wie wichtig in der heutigen 
Zeit eine Pause ist. Weg vom Alltag, 
abschalten, bei sich sein, auftanken. 
Daher bekommen Sie bei einer 
Buchung von mindestens 3 Tagen, 
einen zusätzlichen Erholungstag, 
von uns geschenkt. 

We know how important a holiday is 
these days. Get away from everyday 
life, disconnect, enjoy time to yourself 
and recharge. If you book a minimum 
of three days, we will give you an 
additional day of relaxation for free.

Unser Tipp!Unser Tipp!

•  die Alpen – soweit
 das Auge reicht 
•  eine intakte Natur mit 
 herrlicher Bergluft
•  eine wunderbare 
 OutdoorHotelOase  

Ausblick auf ...

Während die Großen entspannen 
vergnügen sich unsere kleinen 
Gäste mit Sandschlößer bauen 
oder im neuen 70 m2 großen 
Kinderspielzimmer!

Kids-Zone



36 37

Seminare, Tagungen 
und Veranstaltungen.

Tagen und Wohlfühlen ganz einfach verbinden in
mitten der beeindruckenden Bergwelt des Montafons. 
Bis zu 120 Personen finden Platz in unseren tages-
lichtdurchfluteten und klimatisierten Seminarräumen 
mit modernster Technik. Weg vom klassischen  
Seminar, ganz einfach der Kreativität Raum geben 
und Events veranstalten, die keine Grenzen kennen. 

Egal ob für Ihre FirmenVeranstaltung, ein privates 
Beisammensein oder für eine exklusive Weihnachts
feier die lange in Erinnerung bleiben wird – wir bieten 
den Platz! 

Combine meetings and wellbeing amid the im
pressive mountain world of the Montafon. Up to 
120 people can be accommodated in our state
of-the-art seminar rooms, which are flooded with 
daylight and equipped with airconditioning. Steer 
away from the classic seminar, allow room for crea
tivity and organise events where the sky’s the limit. 

Whether for a company event, a private gettogether 
or an exclusive Christmas party that will be remem
bered forever – we have space for it all! 

Vorteile Vorteile
• individuelle Betreuung und Flexibilität
• Seminarräume mit Tageslicht und 
 modernster Technik
• kreatives MeetingSetup
• ausreichend Platz für bis zu 120 Personen
• einzigartiger Innenhof mit Blick auf die Alpen
• regionale Produkte bei den Seminarpausen
• geschmackvoll eingerichtete Zimmer 
• gratis WLAN im ganzen Haus
• Ideen für Teambuildingprogramme 
 und Incentives

• personal support and flexibility
• Seminar rooms with daylight and 
 stateoftheart technology
• creative meeting setup
• enough space for up to 120 people
• exclusive inner courtyard with a view of 
 the Alps
• regional products during seminar breaks
• tastefully furnished rooms
• free WiFi throughout the hotel
• ideas for team building programmes 
 and incentives

Meeting Facts
Unsere Alpenhotel Unsere Alpenhotel 

GSPublisherVersion 598.2.2.100

18 Sitzplätze
9 Tische

54 Sitzplätze
27 Tische

Leinwand Leinwand

Foyer

Piz Buin 190 m2 Zamang 68 m2 Atrium 86 m2

Fordern Sie Fordern Sie 

unsere Seminar-
unsere Seminar-

Broschüre an!
Broschüre an!
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Newsletter 
Anmeldung
Über unseren Newsletter erfahren Sie 
als Erster von aktuellen Angeboten, 
Reduktionen und Neuigkeiten. 
Wir würden uns sehr über Ihre 
Anmeldung freuen!

With our newsletter, you will be the 
first to know about current offers, 
discounts and the latest news. 
We would be delighted if you 
subscribed.

Immer am Laufenden!Immer am Laufenden!

alpen
Boutique.
Unsere Boutique ist uns eine besondere Freude!  
Mit viel Liebe und einem Augenmerk auf das  
Besondere haben wir eine kleine aber feine Auswahl 
an InteriorProdukten zusammengestellt. Vielleicht 
finden Sie hier ein Lieblingsstück oder ein kleines  
Mitbringsel aus dem Urlaub.

Our hotel boutique is a particular source of pleasure 
for us! We have put together a fine selection of inte
rior design articles with a lot of love and attention to  
detail. Perhaps you will find an object you can’t  
resist or a little souvenir to take home with you from  
your holiday.

Hier geht es 
zur Anmeldung!
Scan here 
to sign up!

Psssst!Psssst!

IMPRESSUM: Herausgeber & für den Inhalt verantwortlich ist die Alpenhotel Montafon Betriebs GmbH, Silvrettastraße 175, A6780 Schruns im Montafon. 
Termin- und Preisänderungen, Irrtümer durch Satz- und Druckfehler vorbehalten. Text: Alpenhotel Montafon. Layout & Grafik: www.g-i-d.at, Uschi Wimmer. 
Fotos: Christoph Schöch Photography GmbH für Alpenhotel Montafon, Shutterstock.com (Seite 29/Kind), Nick Cooper/Unsplash (Titelseite). 
Druck: Samson Druck GmbH, A5581 St. Margarethen. 

Preise | Prices
Bitte entnehmen Sie unsere 
aktuellen Zimmerpreise und 
AlpenhotelAngebote von der 
Webseite! 

Please see our current room 
rates and Alpenhotel offers 
on the website!



ALPENHOTEL MONTAFON
SILVRETTASTRASSE 175
A6780 SCHRUNS IM MONTAFON
T +43.5556.75700
URLAUB@ALPENHOTELMONTAFON.AT
WWW.ALPENHOTELMONTAFON.AT


