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Slowing down and regeneration are more 
important than ever these days. We are 
committed to this approach, motivated by 
the desire to provide you with a sense of good 
living. We combine a luxury ambience with an 
exceptional wellness and spa area and a soothing 
health concept, based on Our Way of Healing. 
This special location where our hotel is based, with 
dreamy views of the Tyrolean mountains and its 
natural energy centres, provides plenty of positive 
vibes and ensures that you enjoy a relaxing and 
energising holiday for even greater well-being.

The Panorama Royal ****s is a member of the 
‘Healing Hotels of the World’ and ‘Tiroler Wellness 
Hotels’. It has been nominated for a ‘European 
Health & Spa Awards’ and is one of Europe’s most 
beautiful well-being and health hotels and a true 
source of energy, strength and zest for life. We 
look forward to being your host!

Kind regards,
Peter Mayer
and the Panorama Royal team

Vorwort 
Preamble

In der heutigen Zeit sind Entschleunigung und 
Regeneration wichtiger denn je. Diesen Themen 
widmen wir uns mit der Motivation, Ihnen ein gutes 
Lebensgefühl zu vermitteln. Dabei kombinieren wir 
luxuriöses Ambiente mit einer außergewöhnlichen 
Wellness- und Spawelt und einem wohltuenden 
Gesundheitskonzept unter dem Namen Our Way of 
Healing. Die besondere Lage mit dem traumhaften 
Blick in die Tiroler Bergwelt und den natürlichen 
Energiefeldern, auf denen unser Haus steht, sorgen 
für viel Spirit und tragen dazu bei, dass Ihr Aufenthalt 
zu einem entspannenden und energieschöpfenden 
Urlaub mit noch mehr Wohlbefinden wird.

Das Panorama Royal ****s als Member der „Healing 
Hotels of the World“ , der „Tiroler Wellness 
Hotels“ und als Nominee des „European Health 
& Spa Awards“ zählt zu den schönsten Wellness-, 
Gesundheitshotels Europas und ist eine wahre 
Quelle der Energie, Kraft und Lebensfreude.
Wir freuen uns schon jetzt, Ihr Gastgeber sein zu 
dürfen.

Herzlichst Ihr,
Peter Mayer 
und das Team Panorama Royal

6 7



Ankommen & 
Wohlfühlen 

Arrive & 
Relax

Man spürt es, man riecht es, man erlebt es 
von Anfang an: Auf dem Sonnenplateau in 
Bad Häring unter dem blauen Berghimmel 
Tirols versprüht unser Haus seinen ganz 
besonderen Charme. Durchdrungen von 
außergewöhnlicher Harmonie legen wir mit 
unserem ganzheitlichen Gesundheitskonzept 
Our Way of Healing den Grundstein für ein 
erfülltes Leben und Erleben. Ganz bewusst 
ist das Hotel auf einem geomagnetischen 
Kraftfeld oberhalb des Tiroler Schwefel-
Heilbades errichtet worden und genau diese 
Kraft spüren die Gäste in jedem Winkel des 
Hauses – sei es bei einem Spaziergang durch 
unseren royalen PARK oder bei klassischer 
Musik auf der SKY Terrasse mit einem 
unvergleichlichen Blick über das Inntal.

You can sense it, smell it and experience it 
from the outset. On the sunny plateau in 
Bad Häring beneath the blue, mountain-
filled skies in Tyrol our hotel exudes a very 
special charm. Infused with exceptional 
harmony, our holistic health concept ‚Our 
Way of Healing‘ is the foundation stone 
for a fulfilling life and for life experiences. 
The hotel was intentionally built upon a geo-
magnetic force-field, above Tyrol‘s healing 
sulphur springs and it is precisely this energy 
that guests feel in every nook and cranny 
in the hotel – whether it is a stroll through 
our royal PARK or listening to classical 
music on the SKY terrace while enjoying the 
incomparable views across the Inntal.
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Our Way of Healing

Die sechs Schritte zu Ihrer inneren Balance

Mit unserer einzigartigen Philosophie Our Way of Healing verfolgen 
wir ein ganzheitliches Konzept, um Ihnen wieder mehr Energie, 
Kraft und Lebensfreude zu schenken. Die einmalige Lage unseres 
4****s Hotels mit traumhaftem Ausblick ins Inntal und in die Berge, 
eine atemberaubende Wellness- und SPA Royal Landschaft mit 
Salzwasserbecken, der wunderschöne Garten, große Zimmer 
und weitläufige Suiten sowie eine gesunde Küche mit regionalen 
Spezialitäten und besonderen Gewürzen, werden Sie vom ersten Tag 
an abschalten und entschleunigen lassen.

Genießen Sie Ihren Urlaub bei uns im 4****s Hotel Panorama Royal 
ganz bewusst. Sie werden uns mit innerer Ruhe, Ausgeglichenheit 
und einer tollen Ausstrahlung wieder verlassen.

Six steps to inner balance

We pursue a holistic concept with our unique Our Way of Healing 
philosophy to top up your energy, strength and zest for life. You can 
switch off and unwind from the very first day of your stay thanks to the 
unique location of our 4****s hotel with views of the Inntal valley and 
mountains, the breath-taking Wellness and SPA Royal area with its 
saltwater pool, the beautiful garden, large rooms, extensive suites and 
healthy cuisine featuring regional specialities and special spices.

Enjoy your holiday to the full here with us at the 4****s Hotel Panorama 
Royal. You will leave with a sense of inner peace, balance and renewed 
radiance. 

Energie und Lebenskraft schöpfen
Top up your energy and zest for life

Gelassenheit und Gleichmut erreichen
Achieve serenity and composure

Lebensfreude ausstrahlen
Allow your zest for life to shine

Achtsamkeit leben
Live attentively

Regeneration spüren
Feel your regeneration

Nachhaltigkeit praktizieren
Pratcise sustainability
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Spirit & Healingcenter

Das Spirit & Healingcenter ist ein 
besonderer Energieplatz, an dem Sie mit 
einem feinen Aktivprogramm für Ihren 
Körper neue Kraft tanken und zu innerer 
Ruhe kommen. Qi Gong, Meditation, Yoga 
und chinesische Heilgymnastik steigern 
Ihr Wohlbefinden. In Kombination zum 
aktiveren Teil stärken spezielle stille 
Momente Ihr Bewusstsein.

The Spirit & Healingcentre is a special 
energy-filled space where you can 
recharge your batteries with a fantastic 
activity-based   programme for your 
body, while regaining a sense of inner 
peace too. Qi Gong, meditation, Yoga 
and Chinese healing art enhance 
your well-being. In combination with 
this more  active component, specific 
moments of tranquillity help strengthen 
your mind.
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SPA Royal

Das auf rund 6000 m² angelegte SPA Royal  
lässt Genießerherzen höher schlagen: Eine 
einladende Wasserwelt mit Panorama-
Indoor-Pool, Salzwasserbecken und 
verschiedenen Whirlpools, ein Saunadorf, 
mehrere Ruhezonen und das Naturkino 
mit Bibliothek bieten Entspannung und 
Erholung für jeden Geschmack. Individuell 
auf den Gast abgestimmte Massage- 
und Kosmetikanwendungen sowie ein 
abwechslungsreiches Aktivprogramm 
runden den Wohlfühl-Aufenthalt ab.

The approx. 6000 m² SPA Royal is the 
perfect place for relaxation-seekers: an 
inviting water world with a panorama 
indoor pool, a saltwater pool, various 
whirlpools, a sauna village, various relax- 
ation areas and a natural cinema with a 
library offer relaxation and recuperation 
to suit any taste. The well-being stay is 
completed with massage and cosmetic 
treatments, all individually tailored to the 
guest along with a finely tuned progra- 
mme of activities.
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Kraftplätze
Energy centres

Die Konzeptidee unseres Hauses baut auf den Leitspruch 
„Quelle der Energie, Kraft und Lebensfreude“ auf. Die 
Liegenschaft wurde bereits vor der Errichtung des Hotels von 
negativen Erdstrahlen befreit und auf einen harmonischen 
Ausgleich der Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer geachtet. 
Die Schwerpunkte, um wieder Energie zu tanken und den Geist 
frei zu bekommen, findet man beim Durchschreiten des Pfades 
der Energie, im mystischen Steinkreis, im Pavillon der Liebe, 
bei den natürliche Kraftquellen und beim beeindruckenden 
Herzchakra Stein. Lösen Sie Ihre Gedanken und lassen Sie sich 
von den natürliche Kraftquellen unseres Hauses inspirieren.

The concept of our hotel is based on the motto of a ‘Source of 
energy, strength and zest for life’. Prior to the construction of 
the hotel, the property was rid of negative earth radiation and a 
harmonious balance of the elements of earth, water, air and fire 
was created. The main focal points – recharging your batteries 
and setting your spirit free – are possible in various locations: by 
exploring the Path of Energy, within the Mystical Stone Circle, 
at the Pavilion of Love, at the natural energy sources and by 
the impressive Heart Chakra Stone. Set your thoughts free and 
draw inspiration from the natural energy sources of our hotel.
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Zimmer & Suiten
Rooms & Suites

Bei der Gestaltung all unserer Zimmer wurde 
auf ein angenehmes Ambiente geachtet. 
Moderner Komfort mit zeitlosem Wohlfühlstil 
greifen ineinander. Jedes Zimmer und jede Suite 
überrascht mit einer wohligen Atmosphäre 
und einem beeindruckenden Ausblick in die 
Tiroler Bergwelt. Entscheiden Sie sich zwischen 
gemütlichen Zimmern, komfortablen Suiten 
oder unseren exquisiten WoW Suiten. Um Ihnen 
den bestmöglichen Schlaf zu bieten, können Sie 
bei der Ankunft ihr persönliches Lieblingskissen 
aus unserer Kissenfibel wählen.

A pleasant ambience was the focus in 
the design of all our rooms. Modern 
comforts are paired with a timeless 
well-being style. Each room and suite 
impresses with a cosy atmosphere 
and impressive views of the Tyrolean 
mountains.  Choose between our 
cosy rooms, comfortable suites or 
exquisite WoW suites. To ensure the 
best possible sleep, you can even 
choose your favourite pillow from our 
pillow menu.

20 21



Kulinarik
Cuisine

Unser einzigartiges Konzept Our Way of 
Healing steht für eine gesunde Lebensart. 
Bei unseren Gerichten legen wir großen 
Wert auf Qualität, Regionalität, hochwertige 
Gewürze und schonende Zubereitung. 
Starten Sie mit einem ausgiebigen 
Frühstück, nehmen Sie sich ausreichend 
Zeit für einen schmackhaften Lunch und 
lassen Sie den Tag mit einem wundervollen 
Dinner bei Kerzenschein ausklingen. 
Genießen Sie den ganzen Tag kulinarische 
Köstlichkeiten.

Our unique Our Way of Healing concept 
represents a healthy way of living. 
In our dishes, we focus on quality, 
regionality, high quality spices and 
careful preparation. Start the day with 
a generous breakfast, take some time 
out for a tasty lunch and while away 
the evening with a wonderful candle-lit 
dinner. Enjoy a day of culinary treats.
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Feste & Feiern
Events & Parties

Feiern Sie bei toller Atmosphäre, atem-
beraubender Aussicht und hervorragen-
den Köstlichkeiten. Im Panorama Royal 
finden Sie die perfekte Location für jeg-
liche Feierlichkeiten. Wählen Sie aus 
verschiedenen Festsälen, suchen Sie Ihr 
perfektes Menü aus und verbringen Sie 
einen festlichen Tag oder Abend bei uns. 
Unser exklusiver Eventservice garantiert 
Ihnen einen reibungslosen Ablauf. Wir 
denken für Sie an alles.

Celebrate in a fantastic atmosphere with 
breath-taking views and exceptional tre-
ats. The Panorama Royal is the perfect lo-
cation for any celebration. You can choo-
se from the various party rooms, devise 
your perfect menu or spend a celebrat-
ory day or evening with us. Our exclusive 
event service guarantees a smooth ser-
vice. We will do all the thinking for you!
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Hochzeiten
Weddings

Wir lassen den schönsten Tag in Ihrer beider 
Leben zum einmaligen Erlebnis werden. 
Begrüßen Sie Ihre Gäste beim Sektempfang 
in unserem wundervollen royalen PARK mit 
herrlichem Blick ins Inntal. In unserem schön 
dekorierten Festsaal servieren wir Ihnen 
feinste Kulinarik. Bei stimmungsvoller Musik 
können Sie ungestört ausgelassen feiern. Wir 
bereiten für Sie alles vor und stehen Ihnen 
rund um die Uhr zur Seite - so können Sie 
Ihren gemeinsamen Tag vollends genießen.

We will transform the best day of your life 
into a truly unique experience. Greet your 
guests with a champagne reception at the 
wonderful royal PARK with magnificent 
views of the Inntal valley. We will serve up the 
finest cuisine in our beautifully decorated 
ballroom. You can celebrate undisturbed 
with some atmospheric music. We will do 
all the preparations for you and are available 
around the clock – so you can enjoy your 
special day together to the full.
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Seminare
Seminars

Konzentrationsintensive Besprechungs-Tage 
und Seminare werden bei uns im Panorama 
Royal mit viel Entspannung kombiniert, so 
dass Sie wieder zur notwendigen Energie 
finden. Bei uns können Sie aus sieben 
verschiedenen Seminarräumen auswählen. 
Wir bieten Platz für bis zu 300 Teilnehmer. 
Ihre Pausen gestalten wir für Sie nach 
Wunsch in unserem royalen PARK oder in der 
Seminarlobby. Nach einem anstrengenden 
Tag können Sie in unserer schönen SPA 
Royal- und Wellness-Landschaft wieder neue 
Energie tanken.

Here at the Panorama Royal, we combine 
intensive conference days with lots of 
relaxation to help you regain the energy you 
need. There are seven different seminar rooms 
to choose from. We offer space for up to 300 
participants. We can organise for you to take 
your breaks in the royal PARK or the seminar 
lobby. And after a challenging day, you can 
recharge your batteries in our beautiful SPA 
Royal and Wellness area. 
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Impressum
Imprint

Fotonachweis: Panorama Royal, Hannes Dabernig, 
fotoschmiede - kreativ.studio by janus&goodlight, Sonja Gerber Photography

Photo evidence: Panorama Royal, Hannes Dabernig, 
fotoschmiede - kreativ.studio by janus&goodlight, Sonja Gerber Photography

Bleiben Sie mit uns verbunden!

Stay connected with us!

PanoramaRoyal panorama_royal
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