




Imagetexte



Einfach mal raus aus der Alltagshektik und stattdessen in herrlicher Umgebung Energie tanken und die Seele baumeln las-
sen. Beim Thema „Urlaub“ fangen wir alle an zu träumen. Aber warum nur daran denken? Machen Sie dem üblichen Trott 
einen Strich durch die Rechnung – und zwar ganz ohne lange Planung. Verbringen Sie unbeschwerte und erlebnisreiche 
Tage im Wellness Schloss Panorama Royal in Bad Häring in Tirol. Das Schloss legt mit seinem ganzheitlichen Wellness-An-
satz den Grundstein für ein bewusstes Leben und Erleben und ist eines der „Healing Hotel of the World“ - eine Dachmarke 
für Hotels, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Leben ihrer Besucher nachhaltig zu verbessern. Auch im Ranking 
der 222 besten Wellness Hotels in Österreich darf sich das familiär geführte Haus seit kurzem über einen beeindrucken-
den 16. Platz freuen. Inmitten der bezaubernden Landschaft des Wilden Kaisers erwartet Sie im und rund um das Schloss 
ein unvergesslicher Aufenthalt. Die schöne Umgebung bietet im Frühling und Sommer alle Aktivitäten, welche die Tiroler 
Bergwelt versprechen. Dazu gehören vielfältige Wander- und Klettermöglichkeiten, Lauf- und Nordic Walking Strecken oder 
Rad-Touren. Herrliche Badeseen und 9 Golfplätze befinden sich nur wenige Fahrminuten entfernt. Nach den Erlebnissen 
im Freien erwartet die Gäste im SPA Bereich des Schlosses pure Entspannung, eine wohlige Wärme in den Wasserwelten 
und Saunen, kulinarische Geschmacksfreuden im neuen Restaurant sowie das einzigartige Spirit & Healing Center. Die Last 
Minute Angebote gelten in der Nebensaison und sind bis zu 7 Tage vor Urlaubsantritt buchbar. 
Mehr Informationen sowie tolle Angebote finden Sie auf der Website www.panorama-royal.at.

Auszeit gefällig?

I m a g e t e x t e

Nehmen Sie sich Zeit für das Wichtigste: 
Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden!

Eigene Wege gehen, vor allem, den zu sich selbst! Dieses Vorhaben gelingt den Gästen im Wellness Schloss Panorama Royal. 
Man spürt es, man riecht es, man erlebt es von Anfang an. Das Haus auf dem Sonnenplateau unter dem blauen Berghimmel 
von Tirol versprüht einen ganz besonderen Charme. Durchdringt von außergewöhnlicher Harmonie legt das Schloss mit 
seinem ganzheitlichen Wellness-Ansatz den Grundstein für ein bewusstes Leben und Erleben. Exquisiter Komfort, ausge-
zeichnete Kulinarik und eine Gesundheits- und SPA-Philosophie, bei der spirituelle und nachhaltig-holistische Aspekte 
im Mittelpunkt stehen sind die Basis dafür. Auch rundum das Schloss lädt die glitzernde Winterlandschaft zu zahlreichen 
Aktivitäten in der kristallklaren Luft ein. Ob lustige Rodelpartien, unvergessliche Winterwanderungen, Ski-Erlebnisse in 
unmittelbarer Nähe oder romantische Pferdeschlittenfahrten – das Outdoor-Angebot lässt keine Wünsche offen.

Ein Erlebnis für die Sinne
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Our Way of healing
Das familiär geführte Anwesen ist eines der weltweit 107 „Healing Hotel of the World“ - eine Dachmarke für Hotels, die 
es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Leben ihrer Besucher nachhaltig zu verbessern. Im Herzen des Schlosses finden 
die Gäste seit kurzem ein neues und einzigartiges Spirit & Healing Center, in dem Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden 
harmonisch ineinander greifen. Ein Raum für Kraft, Koordination & Ausdauer inklusive Panoramablick sowie ein außer-
gewöhnlicher und einzigartiger Meditationsraum schaffen eine Atmosphäre, um neue Energie für Körper, Geist und Seele 
zu tanken.

Einmal Kompletterholung, bitte!
Die royale Saunawelt mit atemberaubendem Panoramablick auf die Tiroler Bergwelt verspricht eine Auszeit der besonderen 
Art. Auf etwa 2.500 m2 finden Sie eine unwiderstehliche Vielfalt, um Energie für eine nachhaltige Erholung zu tanken. 
Neben wärmenden Infrarotkabinen, einer wunderbar duftenden Zirbensauna, einer Kristalldampfsauna und Hitzestuben 
stehen den Gästen auch zehn Anwendungsräume inklusive Rasulbad, Softpackliege und ein Klangschalenraum für pure 
Entspannung zur Verfügung. Ob für einen Tag oder auch länger -die idyllischen Ruhezonen mit herrlichen Ausblicken und 
kuscheligen Rückzugsnischen laden zum Abschalten und Verweilen ein. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.panorama-royal.at, rezeption@panorama-royal.at 
sowie telefonisch unter +43 (0) 5332 / 77 11 7.



Hectic days, an almost unimaginable torrent of information which descends upon us, countless appointments and a per-
sistent pressure of time – most of us are intensely challenged in our day-to-day life. Our inner energy batteries run at full 
speed. However, there is a miracle cure for too much “racket” in the spirit: Hotelier Peter Mayer invites his guests to the 
Wellness Castle Panorama Royal in order to find themselves and he animates them to listen to their inner values and to go 
their own way – particularly the one to one’s own self. 

You feel it, you smell it, you experience it from the very beginning. The house, which is situated on the sunny plateau in 
Bad Häring under the blue mountain sky of Tyrol, emanates an extraordinary charm. Permeated by exceptional harmony 
and owing to its holistic approach to wellness, this castle lays the foundation for a conscious life and conscious experiences. 
Well before the hotel’s construction, the hotel manager had already realized that the location above the Tyrolean sulphur 
health spa is a very special one. Meanwhile, also energeticists have confirmed that the house was built on top of a geoma-
gnetic energy field. It is this very energy that the Panorama Royal wants to pass on to its guests.

Healing Hotel of the World
In the Panorama Royal, it is the team’s motivation to lastingly improve their guests’ lives. In the heart of the Wellness 
Castle, the guests will find a unique Spirit & Healing Center, in which fitness, health and wellbeing interact in a harmonic 
way. The particular atmosphere and the marvellous view of the Tyrolean alpine world especially contribute to soaking up 
new energy for body, spirit and soul. Peter Mayer has been fond of the Far Eastern idea for a long time already. He became 
Qi-Gong and meditation teacher, studied Buddhism, completed his training as a qualified hotelier and – within a few years 
– he constructed a hotel which incorporates the most important elements of Feng Shui. Additionally, a well-coordinated 
activity program is offered on a daily basis, where Nordic Walking, yoga, meditation, Chinese medical gymnastics, Functio-
nal Training and much more are taught and put into practice among other things – ideal conditions in order to reconnect 
nature, body, spirit and soul and to enjoy very personal feelings of happiness.

Not only within the majestic walls you will come to rest – also outside of the Wellness Castle, in the surrounding countrysi-
de, you will be able to find wonderful power places. Mountain and sports enthusiasts will feel like being in paradise anyway. 
The natural reserve of the Wilder Kaiser allures with romantic hikes, adventurous bike trips and challenging climbing 
tours. Several quaint natural lakes will delight water enthusiasts. Attractive and renowned golf courses are “just around the 
corner” in the Bergdoktor village of Ellmau (29-hole) and in the region of Kitzbühel.

Our way of healing
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Story im Online-Magazin JustBreatheMag (Healing Hotels of the world)

Our way of healing
Hektische Tage, eine schier unübersichtliche Informationsflut, die über uns hereinbricht, unzählige Termine und ein 
permanenter Zeitdruck - die meisten von uns sind im Alltag stark gefordert! Unsere inneren Energiebatterien laufen auf 
Hochtouren. Doch es gibt ein Wundermittel gegen zu viel „Lärm“ im Geist: Der Hotelier Peter Mayer lädt seine Gäste im 
Wellness Schloss Panorama Royal zur Selbstfindung ein und animiert sie, auf die inneren Werte zu hören und eigene Wege 
zu gehen – vor allem, den zu sich selbst!

Man spürt es, man riecht es, man erlebt es von Anfang an. Das Haus auf dem Sonnenplateau in Bad Häring unter dem blau-
en Berghimmel von Tirol versprüht einen ganz besonderen Charme. Durchdringt von außergewöhnlicher Harmonie legt 
das Schloss mit seinem ganzheitlichen Wellness-Ansatz den Grundstein für ein bewusstes Leben und Erleben. Dass es sich 
beim Standort oberhalb des Tiroler Schwefel-Heilbades um eine ganz besondere Lage handelt, erkannte der Geschäftsführer 
des Hotels bereits vor der Errichtung. Inzwischen haben auch Energetiker bestätigt, dass das Haus auf einem geomagneti-
schen Kraftfeld steht. Genau diese Kraft will das Panorama Royal an seine Gäste weitergeben.

Healing Hotel of the World
Die Motivation des Teams ist es, das Leben der Besucher im Panorama Royal nachhaltig zu verbessern. Im Herzen des 
Wellness Schlosses finden die Gäste ein einzigartiges Spirit & Healing Center, in dem Fitness, Gesundheit und Wohlbefin-
den harmonisch ineinander greifen. Die besondere Atmosphäre mit dem herrlichen Blick in die Tiroler Bergwelt helfen 
dabei im Besonderen neue Energie für Körper, Geist und Seele zu tanken. Peter Mayer ist seit langer Zeit sehr angetan von 
der fernöstlichen Idee. Er wurde Qi-Gong- und Meditationslehrer, studierte den Buddhismus, machte die Ausbildung zum 
Diplom-Hotelier und realisierte binnen weniger Jahre ein Hotel, welches die wichtigsten Elemente von Feng Shui berück-
sichtigt. Täglich wird auch ein fein abgestimmtes Aktivprogramm angeboten, bei dem unter anderem Nordic Walking, Yoga, 
Meditation, Chinesische Heilgymnastik, Functional Training u.v.m. gelehrt und praktiziert wird. Ideale Voraussetzungen 
also, um Natur, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und ganz persönliche Glücksgefühle zu genießen.

Doch nicht nur innerhalb der majestätischen Wände kommt man zur Ruhe - auch außerhalb des Wellness Schlosses findet 
man wundervolle Kraftplätze in der umliegenden Natur. Berg- und Sportbegeisterte werden sich ohnehin wie im Paradies 
fühlen. Das Naturschutzgebiet des Wilden Kaisers lockt zu romantischen Wanderungen, erlebnisreichen Radtouren bis hin 
zu anspruchsvollen Kletterpartien. Die idyllischen Naturseen entzücken Wasserfreunde. Attraktive und renommierte Golf-
plätze liegen „um die Ecke“ im Bergdoktor-Dorf Ellmau (29 Loch) und in der Region Kitzbühel.

Story Online-Magazin
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Eigene Wege gehen, vor allem, den zu sich selbst! Dieses Vorhaben gelingt den Gästen im Wellness Schloss Panorama 
Royal. Man spürt es, man riecht es, man erlebt es von Anfang an. Das Haus auf dem Sonnenplateau unter dem blauen 
Berghimmel von Tirol versprüht einen ganz besonderen Charme. Durchdringt von außergewöhnlicher Harmonie legt das 
Schloss mit seinem ganzheitlichen Wellness-Ansatz den Grundstein für ein bewusstes Leben und Erleben. Exquisiter Kom-
fort, ausgezeichnete Kulinarik und eine Gesundheits-Philosophie, bei der spirituelle und nachhaltig-holistische Aspekte 
im Mittelpunkt stehen sind die Basis dafür. Auf etwa 2.500 m2 findet man im Spa eine unwiderstehliche Vielfalt. Neben 
wärmenden Infrarotkabinen, einer duftenden Zirbensauna, einer Kristalldampfsauna und weiteren Hitzestuben stehen 
auch zehn Anwendungsräume inklusive Rasulbad, Softpackliege und ein Klangschalenraum zur Verfügung. Die idyllischen 
Ruhezonen mit herrlichen Ausblicken und kuscheligen Rückzugsnischen laden zum Abschalten und Verweilen ein. Ideale 
Voraussetzungen also, um Natur, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und ganz persönliche Glücksgefühle 
nachhaltig zu genießen.

Our Way of healing
Das familiär geführte Anwesen ist eines der weltweit 107 „Healing Hotel of the World“ - eine Dachmarke für Hotels, die 
es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Leben ihrer Besucher nachhaltig zu verbessern. Gelegen auf einem idyllischen 
Aussichtsplatz in Bad Häring ermöglicht das 4-Sterne-superior-Haus nicht nur eine willkommene Abwechslung zum Alltag 
sondern bietet Raum, um sich selbst zu finden und neue Wege zu beschreiten. „Letztlich geht es nur darum, die innere Ruhe 
und Mitte zu finden. Der Rest kommt von allein“, betont GF Peter Mayer, der stets bemüht ist, den Besuchern etwas Neues zu 
bieten. „Eines der Hauptzutaten für ,our way of healing‘ ist Stille - und damit die Besinnung auf sich selbst. Nichts tun ist 
die Königsdisziplin des Entspannens. Eine Kunst, welche die meisten von uns bereits verlernt haben“, betont Peter Mayer.

Im Herzen des Wellness Schlosses finden die Gäste seit kurzem ein neues und einzigartiges Spirit & Healing Center, in 
dem Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden harmonisch ineinander greifen. Ein Raum für Kraft, Koordination & Ausdauer 
inklusive Panoramablick sowie ein außergewöhnlicher und einzigartiger Meditationsraum schaffen eine Atmosphäre, um 
neue Energie für Körper, Geist und Seele zu tanken.

Weitere Informationen zum Wellness Schloss Panorama Royal erhalten Sie unter www.panorama-royal.at, rezep-
tion@panorama-royal.at sowie telefonisch unter +43 (0) 5332 / 77 11 7.

Bewusst Leben
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Zuhause ist es bekanntlich am Schönsten - außer man ist gerade im Wellness Schloss Panorama Royal. Seit bereits elf Jah-
ren bietet dieses exklusive Anwesen seinen Gästen ein Wohlfühl-Erlebnis auf höchstem Niveau. Eingebettet in die herrliche 
Naturlandschaft von Bad Häring vereint das Schloss die echte und authentische Ursprünglichkeit mit herzlicher Geborgen-
heit. Das Panorama Royal konnte sich aufgrund seines sehr hohen Qualitätsanspruches bereits über viele Auszeichnungen 
freuen. Wer die unvergleichliche Atmosphäre selbst erleben will, ist hier - ob nur für einen Tag oder länger - genau richtig.

Spa, Wellness & Gourmet
Als Mitglied der „Tirol Wellness Hotels“ und „Healing Hotel of the World“ wird Spiritualität groß geschrieben. Die auf 
2.800 m2 angelegte Relaxwelt inklusive Vitalfarm und Jungbrunnen lässt Genießerherzen höher schlagen. Das Angebot 
umfasst interessante Vorträge, ärztliche Beratungen, Kosmetik, Massagen - aber das ist noch nicht alles. Um Körper, Geist 
und Seele in Einklang zu bringen, kreiert das hochmotivierte Team täglich ein Aktivprogramm mit Qi Gong, chinesischer 
Heilgymnastik, Meditation, Wassergymnastik, Naturwanderungen und vielem mehr. Auch das vielseitige Gourmet-Angebot 
darf dabei nicht fehlen. Untermalt von einem herrlichen Ambiente und einer atemberaubenden Aussicht wird jedes Essen 
zu einem Fest. Vom Sonntagsbrunch über den Bella Italia Abend jeden Mittwoch bis zum Galadinner - das Panorama Royal 
bietet für zahlreiche Anlässe das perfekte Ambiente für den Gaumenschmaus.

Die Quelle der Energie, Kraft und Lebensfreude
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Das Wellness Schloss Panorama Royal lebt seinen Leitspruch „Quelle der Energie, Kraft und Lebensfreude“ in vollem Maße. 
Als Garant für diese gelebte Parole gilt auch die Tatsache, dass das Haus auf einem natürlichen Energiefeld errichtet wurde, 
wo ein ausgebauter Kraftplatz mit einem mystischen Steinkreis ein ganz besonderes Highlight darstellt. Die einzigartige 
Lage und Konstruktion des Hauses, in Verbindung mit einer klaren räumlichen Trennung, bietet sowohl den Wellness- als 
auch allen Seminar- und Businessgästen gleichermaßen hervorragende Voraussetzungen für einen perfekten Aufenthalt. 
Die großzügig angelegte Wellnesswelt, in der ein ganzheitliches und nachhaltiges Gesundheitskonzept unter dem Motto 
„Our way of healing“ angeboten wird, sorgt dabei für eine uneingeschränkte Erholung. 

Spirit & Healing Center
Im Herzen unseres Wellness Schlosses finden Sie unser einzigartiges Spirit & Healing Center, in dem Fitness, Gesundheit 
und Wohlbefinden harmonisch ineinander greifen. Ein Raum für Kraft, Koordination & Ausdauer inklusive Panoramablick 
sowie einem außergewöhnlichen und einzigartigen Meditationsraum, schaffen eine Atmosphäre, um neue Energie für 
Körper, Geist und Seele zu tanken. Das ganzheitliche und nachhaltige Gesundheitskonzept „Our way of healing“ beinhaltet 
umfangreiche Entspannungs- und Regenerationsmöglichkeiten und wird im gesamten Schloss gelebt. Lassen Sie sich von 
der Atmosphäre unseres Spirit & Healing Centers ergreifen und spüren Sie, wie Ihr Körper und Geist in Einklang kommen.

Royale Wellness & exklusive Gaumenfreuden
Erleben Sie die „Krone der Wellness“ in unserem SPA Royal. Genießen Sie vielseitige Angebote mit perfekt auf Sie zuge-
schnittenen Packages. Entdecken Sie Ihre persönlichen Kraftorte in der großzügigen Wasserwelt mit Felsenbad und Ge-
sundheitsbrunnen, im fantastischen Panorama-Freibad, Erlebnisgarten, Naturteich, Saunadorf, im romatischen Pavillon, 
im Feng-Shui-Garten auf dem „Pfad der Energie, der Vital-Farm u.v.m. Und nicht zuletzt in einer spirituellen Atmosphäre, 
in der persönliche, kompetente Beratung aufbauende Massagen und vielfältige Wellness- und  Beauty-Behandlungen zum 
ganzheitlich-sinnlichen Wohlfühlerlebnis und zum Jungbrunnen machen. 

Teil 1

Die Quelle der Energie, Kraft und Lebensfreude
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Exquisite Kulinarik ist mehr als „Leib und Seele zusammenhalten“. Unsere Cuisine verwöhnt Sie auf Haubenniveau mit 
vitalen, internationalen und regionalen Köstlichkeiten. Auch Vegetarier und Veganer erleben mit den Kreationen unseres 
Mâitre de Cuisine oft genug die Krönung eines rundum gelungenen Wohlfühltages. Ausgezeichnete Buffets stellen Sie vor 
die Qual der Wahl. Ein junges, engagiertes Team liest Ihnen Ihre Wünsche von den Lippen ab und umsorgt Sie entspannt 
und kompetent. Eine fein sortierte Hausbar und ein gut sortierter Weinkeller schicken Sie mit erlesenen Tropfen auf Ge-
nussreise rund um die Welt. Wohl bekomm’s in fünf verschiedenen Restaurantbereichen und auf der Sonnenterrasse mit 
Pavillon!

Gewinnspiel
Holen Sie sich jetzt ein Package der Extraklasse: 4 Übernachtungen für 2 Personen in einer der traumhaften Junior Suiten 
des Wellness Sschlosses Panorama Royal. Die exklusive Halbpension sowie ein Spa Gutschein im Wert von 30€ pro Person 
runden diesen Gewinn ab und machen Ihren Aufenthalt garantiert unvergesslich.

Kontakt & Anfahrt
Sie finden uns im ruhigen Kurort Bad Häring in Tirol, wo  unser Hotel unverbaut über dem Inntal thront und Ihnen einen 
Ausblick der Sonderklasse bietet. Mit dem Auto erreichen Sie uns bequem binnen weniger Minuten nach der Autobahnaus-
fahrt Wörgl Ost der Inntalautobahn A12.

Das gesamte Team freut sich auf Ihren Besuch!
Wellness Schloss Panorama Royal GmbH & Co KG 
Panoramastrasse 2
A-6323 Bad Häring

Telefon +43 (0)5332 / 77117
Fax +43 (0)5332 / 77117-77
e-mail: office@panorama-royal.at

Teil 2

Die Quelle der Energie, Kraft und Lebensfreude
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Das Wellness Schloss Panorama Royal lebt seinen Leitspruch „Quelle der Energie, Kraft und Lebensfreude“ in vollem Maße. 
Als Garant für diese gelebte Parole gilt auch die Tatsache, dass das Haus auf einem natürlichen Energiefeld errichtet wurde, 
wo ein ausgebauter Kraftplatz mit einem mystischen Steinkreis ein ganz besonderes Highlight darstellt. Die einzigartige 
Lage und Konstruktion des Hauses, in Verbindung mit einer klaren räumlichen Trennung, bietet sowohl den Wellness- als 
auch allen Seminar- und Businessgästen gleichermaßen hervorragende Voraussetzungen für einen perfekten Aufenthalt. 
Die großzügig angelegte Wellnesswelt, in der ein ganzheitliches und nachhaltiges Gesundheitskonzept unter dem Motto 
„Our way of healing“ angeboten wird, sorgt dabei für eine uneingeschränkte Erholung. 

Spirit & Healing Center
Im Herzen unseres Wellness Schlosses finden Sie unser einzigartiges Spirit & Healing Center, in dem Fitness, Gesundheit 
und Wohlbefinden harmonisch ineinander greifen. Ein Raum für Kraft, Koordination & Ausdauer inklusive Panoramablick 
sowie einem außergewöhnlichen und einzigartigen Meditationsraum, schaffen eine Atmosphäre, um neue Energie für 
Körper, Geist und Seele zu tanken. Das ganzheitliche und nachhaltige Gesundheitskonzept „Our way of healing“ beinhaltet 
umfangreiche Entspannungs- und Regenerationsmöglichkeiten und wird im gesamten Schloss gelebt. Lassen Sie sich von 
der Atmosphäre unseres Spirit & Healing Centers ergreifen und spüren Sie, wie Ihr Körper und Geist in Einklang kommen.

Royale Wellness & exklusive Gaumenfreuden
Erleben Sie die „Krone der Wellness“ in unserem SPA Royal. Genießen Sie vielseitige Angebote mit perfekt auf Sie zuge-
schnittenen Packages. Entdecken Sie Ihre persönlichen Kraftorte in der großzügigen Wasserwelt mit Felsenbad und Ge-
sundheitsbrunnen, im fantastischen Panorama-Freibad, Erlebnisgarten, Naturteich, Saunadorf, im romatischen Pavillon, 
im Feng-Shui-Garten auf dem „Pfad der Energie, der Vital-Farm u.v.m. Und nicht zuletzt in einer spirituellen Atmosphäre, 
in der persönliche, kompetente Beratung aufbauende Massagen und vielfältige Wellness- und  Beauty-Behandlungen zum 
ganzheitlich-sinnlichen Wohlfühlerlebnis und zum Jungbrunnen machen. 

Exquisite Kulinarik ist mehr als „Leib und Seele zusammenhalten“. Unsere Cuisine verwöhnt Sie auf Haubenniveau mit 
vitalen, internationalen und regionalen Köstlichkeiten. Auch Vegetarier und Veganer erleben mit den Kreationen unseres 
Mâitre de Cuisine oft genug die Krönung eines rundum gelungenen Wohlfühltages. Ausgezeichnete Buffets stellen Sie vor 
die Qual der Wahl. Ein junges, engagiertes Team liest Ihnen Ihre Wünsche von den Lippen ab und umsorgt Sie entspannt 
und kompetent. Eine fein sortierte Hausbar und ein gut sortierter Weinkeller schicken Sie mit erlesenen Tropfen auf Ge-
nussreise rund um die Welt. Wohl bekomm’s in fünf verschiedenen Restaurantbereichen und auf der Sonnenterrasse mit 
Pavillon!

Die Quelle der Energie, Kraft und Lebensfreude
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Ein Juwel in den Tiroler Alpen
Man spürt es, man riecht es, man erlebt es von Anfang an. Das Wellness Schloss Panorama Royal auf dem Sonnenplateau 
unter dem blauen Berghimmel von Tirol versprüht einen ganz besonderen Charme. Exquisiter Komfort, ausgezeichnete Ku-
linarik und eine Gesundheits- und SPA-Philosophie, bei der spirituelle und nachhaltig-holistische Aspekte im Mittelpunkt 
stehen, sind ideale  Voraussetzungen, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.

„Our Way of healing“
Die Lage des Schlosses verfügt über natürliche Kraftplätze. 
„Das hat uns in unserem Vorhaben bestärkt, diese von Mutter Natur gegebenen Beschaffenheiten zu nutzen, um Ihren Ur-
laub zu einem energieschöpfenden Erlebnis zu machen“, so Hotelier Peter Mayer. Im Herzen des Wellness Schlosses finden 
die Gäste seit kurzem ein neues und einzigartiges Spirit & Healing Center, in dem Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden 
harmonisch ineinander greifen. Ein Raum für Kraft, Koordination & Ausdauer inklusive Panoramablick sowie ein außerge-
wöhnlicher und einzigartiger Meditationsraum schaffen eine Atmosphäre, um neue Energie zu tanken.

Royale Wellness
Die royale Saunawelt mit atemberaubendem Panoramablick auf die Tiroler Bergwelt bietet den Gästen eine Energiequelle 
für nachhaltige Erholung. Auf etwa 2.800 m2 findet man eine unwiderstehliche Vielfalt für Entspannung der besonderen 
Art. Entdecken Sie die pure Erholung am besten selbst - ob für einen Tag oder auch länger.

Sinnliche Gaumenfreuden
Selbstverständlich kommen auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz. Die Küche verwöhnt die Gäste auf Hauben Niveau mit 
vitalen, internationalen und regionalen Köstlichkeiten. Auch Vegetarier und Veganer erleben mit den Kreationen der Mâitre 
de Cuisine wahre Genusserlebnisse.

Wellness Schloss Panorama Royal auf der Website www.healinghotelsoftheworld.de
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Zimmer: 
Wie viele Zimmer und Suiten gibt es?
14 Suiten
70 Zimmer
7 Konferenzzimmer

Genüsse:
5 Restaurantbereiche
Sonnenterrasse mit Panorama Blick
Bar

Spirit & Healing Center
Fitness-Center
Meditationsraum

Wellness
Spa auf 2.800 m2
Infrarotkabinen
duftende Zirbensauna
Kristalldampfsauna
zehn Anwendungsräume
Rasulbad
Softpackliege
Klangschalenraum
idyllische Ruhezonen mit herrlichen Ausblicken
Wasserwelt mit Felsenbad und Gesundheitsbrunnen
Panorama-Freibad
Erlebnisgarten
Naturteich
Feng-Shui-Garten
Vital-Farm
Kosmetik
Massagen
Pediküre / Maniküre

Wellness Schloss Panorama Royal auf der Website www.healinghotelsoftheworld.de
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Aktivitäten
täglich abgestimmtes Aktiv- und Entspannungsprogramm
Qi Gong, Yoga, Meditation
Chinesische Heilgymnastik
Nordic Walking
Wassergymnastik
Personal Training
Kulturerlebnisse, wie die Tiroler Festspiele
zahlreiche Out-Door Aktivitäten in der Tiroler Bergwelt (Sommer & Winter)

Spa & Therapien
Die royale Saunawelt mit atemberaubendem Panoramablick auf die Tiroler Bergwelt bietet den Gästen eine Energiequelle 
für nachhaltige Erholung. Auf etwa 2.800 m2 findet man eine unwiderstehliche Vielfalt für Entspannung der besonderen 
Art. Neben wärmenden Infrarotkabinen, einer wunderbar duftenden Zirbensauna, einer Kristalldampfsauna und weiteren 
Hitzestuben stehen auch zehn Anwendungsräume inklusive Rasulbad, Softpackliege und ein Klangschalenraum für pure 
Erholung zur Verfügung. Die idyllischen Ruhezonen mit herrlichen Ausblicken und kuscheligen Rückzugsnischen laden 
zum Abschalten und Verweilen ein. Ob in der großzügigen Wasserwelt mit Felsenbad und Gesundheitsbrunnen, im einzigar-
tigen Panorama-Freibad, Erlebnisgarten, Naturteich, Saunadorf, im romantischen Pavillon, im Feng-Shui-Garten auf dem 
„Pfad der Energie, der Vital-Farm u.v.m. - persönliche Kraftorte gibt es zur Genüge. Entdecken Sie die pure Erholung am 
besten selbst - ob für einen Tag oder auch länger.

Interessieren Sie sich für Spiritual Healing?
Spiritual Healing ist eine der ältesten bekannten Verfahren, um die Lebensenergie wieder in Fluss zu bringen. Man lässt 
höhere Gesetze wirken, um die Kraft zu kommen, sich selbst zu heilen, sein Leben oder seine Lebensweise zu verändern. 
Gesunde Gedanken, heilsame Gefühle. Der Mensch bestimmt seinen Heilerfolg selbst.

Wellness Schloss Panorama Royal auf der Website www.healinghotelsoftheworld.de
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Zuhause ist es bekanntlich am Schönsten - außer man ist gerade im Wellness Schloss Panorama Royal. Seit bereits elf 
Jahren bietet dieses exklusive Anwesen seinen Besucherinnen und Besuchern ein Wohlfühl-Erlebnis auf höchstem Niveau. 
Eingebettet in die herrliche Naturlandschaft von Bad Häring vereint das Schloss die echte und authentische Ursprünglich-
keit mit herzlicher Geborgenheit, die jedem Gast in Erinnerung bleibt. Das Panorama Royal konnte sich aufgrund seines 
sehr hohen Qualitätsanspruches bereits über viele Auszeichnungen freuen und ist besonders stolz darüber, Teil des elitären 
Clubs „Finest Address Award“  zu sein.  Wer die unvergleichliche Atmosphäre selbst erleben will, ist hier - ob nur für einen 
Tag oder länger - genau richtig. 

Spa, Wellness & Natur
Als Mitglied der „Tirol Wellness Hotels“ und „Healing Hotel of the World“ wird Spiritualität groß geschrieben. In einer Zeit, 
in der zahlreiche Herausforderungen tagtäglich an unsere Haustüren klopfen, bietet dieser Ort, der bewusst auf einem 
Energiefeld errichtet wurde, die notwendige Auszeit für Körper, Geist und Seele. Um den Energiehaushalt wieder auf Vor-
dermann zu bringen, schlummert ein wahres Wellness-Paradies im Schloss. Die auf 2.800 m2 angelegte Relaxwelt inklusive 
Vitalfarm und Jungbrunnen lässt Genießerherzen höher schlagen und schenkt jeglichem Stress eine Fahrkarte zum Mond. 
Dabei steht ein ganzheitliches Gesundheitskonzept im Vordergrund. Das Angebot umfasst interessante Vorträge, ärztliche 
Beratungen auf Wunsch, Kosmetik, Massagen – aber das ist noch nicht alles. Um Körper, Geist und Seele in Einklang zu 
bringen, kreiert das hochmotivierte Team des Panorama Royals täglich ein fein abgestimmtes Aktivprogramm mit Qi Gong, 
chinesischer Heilgymnastik, Meditation, Wassergymnastik, Naturwanderungen und vielem mehr. Die imposante, beinahe 
magische Kraft rund um das Panorama Royal verleiht nicht nur dem Anwesen seine Faszination, sondern bietet auch - egal 
zu welcher Jahreszeit - eine Vielzahl an Möglichkeiten für spannende und unvergessliche Aktivitäten. Schneebedeckte Land-
schaften und sternenklare Nächte im Winter, frische Düfte der Wiesen im Sommer - der Entspannung steht nichts im Weg.

Gourmet & Genuss
Ein Besuch in den vier unterschiedlich gestalteten Restaurantbereichen lohnt sich gleichermaßen für Hotelgäste als auch 
für Tagesgäste. Ein ausgewähltes Küchenteam zaubert regionale und internationale Delikatessen für Feinschmecker. Un-
termalt von einem herrlichen Ambiente und einer atemberaubenden Aussicht auf die Tiroler Bergwelt wird jedes Essen zu 
einem Fest. Vom Sonntagsbrunch über den Bella Italia Abend jeden Mittwoch bis zum Galadinner - das Panorama Royal 
bietet für zahlreiche Anlässe das perfekte Ambiente für den Gaumenschmaus. 

Tagen auf höchstem Niveau
Ausgezeichnete Kritiken bekommt das Wellness Schloss Panorama Royal auch für seine Angebote im Seminar- und Ta-
gungsbereich. Viele nationale und internationale Unternehmen vertrauen bereits auf das Know-how des Wellness Schloss 
Panorama Royal. Für Tagungen stehen den Gästen lichtdurchflutete und top-ausgestattete Seminarräume zur Verfügung. 

Die Quelle der Energie Kraft und Lebensfreude - das Wellness Schloss Panorama Royal
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Man spürt es, man riecht es, man erlebt es von Anfang an. Das Wellness Schloss Panorama Royal auf dem Sonnenplateau 
unter dem blauen Berghimmel von Tirol versprüht einen ganz besonderen Charme. Exquisiter Komfort, ausgezeichnete 
Kulinarik und eine Gesundheits- und SPA-Philosophie, bei der spirituelle und nachhaltig-holistische Aspekte im Mittel-
punkt stehen, sind ideale  Voraussetzungen, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Das Schloss ist eines der 
weltweit 107 „Healing Hotel of the World“ - eine Dachmarke für Hotels, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Leben 
ihrer Besucher nachhaltig zu verbessern. Auch im Ranking der 222 besten Wellness Hotels in Österreich darf sich das Haus 
über den 16. Platz freuen. 

Royale Jahreszeiten
Inmitten der bezaubernden Landschaft des Wilden Kaisers erwartet Sie im und rund um das Schloss ein unvergesslicher 
Aufenthalt - und das, zu allen vier Jahreszeiten. Genießen Sie im Winter lustige Rodelpartien, märchenhafte Schneewan-
derungen oder erkunden Sie das traumhafte Skigebiet in unmittelbarer Nähe. Die schöne Umgebung bietet auch im in der 
warmen Jahreszeit alle Aktivitäten, welche die Tiroler Bergwelt verspricht. Dazu gehören vielfältige Wander- und Kletter-
möglichkeiten, Lauf- und Nordic Walking Strecken oder Rad-Touren. Herrliche Badeseen und 9 Golfplätze befinden sich 
nur wenige Fahrminuten entfernt. Nach den Erlebnissen im Freien erwartet die Gäste im Schloss pure Entspannung. Der 
royale Spa mit Panoramablick auf die Tiroler Bergwelt bietet auf etwa 2.500 m2 eine unwiderstehliche Vielfalt. 
Mehr Informationen unter www.panorama-royal.at.

Wellness Schloss Panorama Royal - Ein Juwel der Alpen
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Man spürt es, man riecht es, man erlebt es von Anfang an. Das Haus auf dem Sonnenplateau in Bad Häring/Tirol versprüht 
einen ganz besonderen Charme. Durchdringt von außergewöhnlicher Harmonie legt das Schloss mit seinem ganzheitlichen 
Wellness-Ansatz den Grundstein für ein bewusstes Leben und Erleben. 

Exquisiter Komfort, ausgezeichnete Kulinarik und eine Gesundheits- und SPA-Philosophie, bei der spirituelle und nachhal-
tig-holistische Aspekte im Mittelpunkt stehen, sind die Basis dafür. Das familiär geführte Anwesen ist eines der weltweit 107 
„Healing Hotel of the World“ - eine Dachmarke für Hotels, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Leben ihrer Besucher 
nachhaltig zu verbessern. Auch im Ranking der 222 besten Wellness Hotels in Österreich darf sich das Haus über einen be-
eindruckenden 16. Platz freuen. Im Herzen des Schlosses finden die Gäste ein einzigartiges Spirit & Healing Center, in dem 
Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden harmonisch ineinandergreifen. Ein Raum für Kraft, Koordination & Ausdauer inklu-
sive Panoramablick sowie ein außergewöhnlicher Meditationsraum schaffen eine Atmosphäre, um neue Energie zu tanken.

Wellnessen und genießen
In der royalen Saunawelt mit atemberaubendem Panoramablick auf die Tiroler Bergwelt finden die Gäste auf 2.800 m2 
eine unwiderstehliche Vielfalt für Entspannung der besonderen Art. Entdecken Sie die pure Erholung am besten selbst - ob 
für einen Tag oder auch länger. Selbstverständlich kommen auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz. Die Küche verwöhnt 
die Besucher auf Haubenniveau mit vitalen, internationalen und regionalen Köstlichkeiten. Auch Vegetarier und Veganer 
erleben mit den Kreationen der Mâitre de Cuisine wahre Genusserlebnisse.

Erlebnisse für jeden Geschmack
Doch nicht nur innerhalb der majestätischen Wände kommt man zur Ruhe - auch außerhalb des Wellness Schlosses findet 
man wundervolle Kraftplätze in der umliegenden Natur. Berg- und Sportbegeisterte werden sich ohnehin wie im Paradies 
fühlen. Das Naturschutzgebiet des Wilden Kaisers lockt zu romantischen Wanderungen, erlebnisreichen Radtouren bis hin 
zu anspruchsvollen Kletterpartien. Die idyllischen Naturseen entzücken Wasserfreunde. Attraktive und renommierte Golf-
plätze liegen „um die Ecke“ im Bergdoktor-Dorf Ellmau (29 Loch) und in der Region Kitzbühel. Den Gästen im Wellness 
Schloss Panorama Royal steht auch ein vielfältiges Aktivprogramm zur Auswahl, welches Nordic Walking, Qi Gong, Yoga, 
Meditation, Chinesischer Heilgymnastik, Functional Training u.v.m. bietet. Ideale Voraussetzungen also, um Natur, Körper, 
Geist und Seele in Einklang zu bringen und ganz persönliche Glücksgefühle zu genießen.

Die Quelle der Energie Kraft und Lebensfreude - das Wellness Schloss Panorama Royal
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Zuhause ist es bekanntlich am Schönsten - außer man ist gerade im Wellness Schloss Panorama Royal. Dieses exklusive 
Anwesen bietet seinen Gästen ein Wohlfühl-Erlebnis auf höchstem Niveau. Wer die unvergleichliche Atmosphäre selbst 
erleben will, ist hier - ob nur für einen Tag oder länger - genau richtig. Dieser Ort, der bewusst auf einem Energiefeld er-
richtet wurde, bietet die notwendige Auszeit für Körper und Geist. Die auf 2.800 m2 angelegte Relaxwelt inkl. Vitalfarm und 
Jungbrunnen lässt Genießerherzen höher schlagen. Dabei steht ein ganzheitliches Gesundheitskonzept im Vordergrund. 
Das Angebot umfasst interessante Vorträge, Kosmetik, Massagen, täglich fein abgestimmte Aktivprogramme mit Qi Gong, 
chinesischer Heilgymnastik, Meditation, Wassergymnastik und vielem mehr. Ein ausgewähltes Küchenteam perfektioniert 
das Wohlfühlerlebnis mit Delikatessen für Feinschmecker. Untermalt von einer atemberaubenden Aussicht auf die Tiroler 
Bergwelt wird jedes Essen zu einem Fest. Das Schloss bietet für zahlreiche Anlässe das perfekte Ambiente.

I m a g e t e x t e
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Wellness
Die royale Saunawelt mit atemberaubendem Panoramablick auf die Tiroler Bergwelt bietet den Gästen auf 2.500 m2 eine 
Energiequelle für nachhaltige Erholung. Neben wärmenden Infrarotkabinen, einer wunderbar duftenden Zirbensauna, und 
einer Kristalldampfsauna stehen zehn Anwendungsräume inklusive Rasulbad, Softpackliege und Klangschalenraum zur 
Verfügung. Ob in der großzügigen Wasserwelt mit Felsenbad und Gesundheitsbrunnen, im einzigartigen Panorama-Frei-
bad, Erlebnisgarten, Naturteich, im romantischen Pavillon, im Feng-Shui-Garten auf dem „Pfad der Energie, der Vital-Farm 
u.v.m. - persönliche Kraftorte gibt es zur Genüge. Entdecken Sie die pure Erholung am besten selbst - ob für einen Tag oder 
auch länger.

Seminare
Bei Seminaren und ähnlichen Veranstaltungen ist es besonders wichtig, in welchem „Geist“ sie stattfinden. Sicher wirkt ein 
Kraftort wie das Panorama Royal dabei unterstützend. Der größte Raum mit dem Namen „Bergkristall“ bietet Platz für 300 
Personen. Alle Seminarräume sind lichtdurchflutet, mit modernster Technik ausgestattet und klimatisiert (W-Lan). In den 
Pausen steht Ihnen ein royales Rahmenprogramm zur Verfügung.

Kulinarik
Die Küche im Wellness Schloss Panorama Royal verwöhnt die Gäste auf Haubenniveau mit vitalen, internationalen und re-
gionalen Köstlichkeiten. Auch Vegetarier und Veganer erleben mit den Kreationen der Mâitre de Cuisine die Krönung eines 
rundum gelungenen Wohlfühltages. Ausgezeichnete Buffets im komplett neu gestalteten Restaurant stellen die Besucher 
vor die Qual der Wahl. Für Genüsse, bei denen das Wasser im Mund zergeht, sorgt der allzeit beliebte Themenbrunch an 
Sonntagen.

Royales Schlafen
Die eleganten und stilvollen Zimmer und Suiten schenken den Gästen ein ganz persönliches und außergewöhnliches Rück-
zugsgebiet. Hochwertige Ausstattung wie Gesundheitsmatratzen sind im Schloss selbstverständlich. Für den ultimativen 
Schlafkomfort kann jeder Gast individuell aus der hauseignene „Kissenfibel“ sein ganz persönliches Kopfkissen wählen. 
Erholt morgens aufwachen, auf den Balkon treten, die kristallklare Tiroler Bergluft einatmen und die fantastische Aussicht 
genießen - wie könnte man eine Auszeit vom Alltag schöner gestalten?

Wellness Schloss Panorama Royal - 6 Themen
Teil 1
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The Spirit (Healing Center)
Im Herzen des Wellness Schlosses finden die Gäste seit kurzem ein neues und einzigartiges Spirit & Healing Center, in 
dem Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden harmonisch ineinander greifen. Ein Raum für Kraft, Koordination & Ausdauer 
inklusive Panoramablick sowie ein außergewöhnlicher und einzigartiger Meditationsraum schaffen eine Atmosphäre, um 
neue Energie für Körper, Geist und Seele zu tanken. Das ganzheitliche und nachhaltige Gesundheitskonzept „our way of 
healing“ beinhaltet umfangreiche Entspannungs- sowie Regenerationsmöglichkeiten und wird im gesamten Schloss gelebt.

„Die Quelle der Energie, Kraft und Lebensfreude“
Eigene Wege gehen, vor allem, den zu sich selbst! Dieses Vorhaben gelingt den Gästen im Wellness Schloss Panorama Royal. 
Man spürt es, man riecht es, man erlebt es von Anfang an. Das Haus auf dem Sonnenplateau unter dem blauen Berghimmel 
von Tirol versprüht einen ganz besonderen Charme. Durchdringt von außergewöhnlicher Harmonie legt das Schloss mit 
seinem ganzheitlichen Wellness-Ansatz den Grundstein für ein bewusstes Leben und Erleben.

I m a g e t e x t e
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Intro - Quelle der Energie, Kraft und Lebensfreude
Das Wichtigste im Leben ist, glücklich zu sein ( John Lennon). Energie, Kraft und Lebensfreude sind die Voraussetzungen 
dafür. Als mit dem „Finest Adress Award“ ausgezeichnetes Mitglied der exklusiven „Healing Hotels of the World“ und der 
„Tiroler Wellness Hotels“ arbeiten wir dafür, dass unser 4-Sterne-superior-Haus Ihnen vom ersten Moment an ein ganz-
heitliches, stärkendes und harmonisches Lebensgefühl vermittelt. Exquisiter Komfort, ausgezeichnete Kulinarik und eine 
Gesundheits- und SPA-Philosophie, bei der spirituelle und nachhaltig-holistische Aspekte im Mittelpunkt stehen sind die 
Grundlagen dafür. Das hat in unserem privat geführten Familienunternehmen Tradition. Ideale Voraussetzungen also, 
damit Sie auf unserem sonnigen Kraftplatz mir der herrlichen Aussicht über das Tiroler Inntal und auf die Berge Natur, 
Körper, Geist und Seele in Einklang bringen und Ihre ganz persönlichen Glücksgefühle nachhaltig erleben und genießen 
können.

Herzlich willkommen! Wir freuen uns auf Sie!

Ihr ...

Ankommen und wohlfühlen
Sie spüren es, Sie fühlen es, Sie riechen es, Sie erleben es von Anfang an. Das Panorama Royal ist ein besonderer Ort. Unser 
Haus auf dem Sonnenplateau unter dem blauen Tiroler Berghimmel durchdringt außergewöhnliche Harmonie, stärkende 
Entspannung, außergewöhnliches Wohlgefühl. Als wären Sie und die Natur-Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde (end-
lich) miteinander im Einklang. Kein Zufall, wie sie in vielen liebevollen Details entdecken werden. Ihr persönlicher Glücks-
stein, unsere Energiefibel und unsere Kissenfibel weisen Ihnen den Weg. Erleben Sie Urlaubstage, Seminare und Incentives, 
die ganzheitlich und nachhaltig aufbauend und positiv wirken werden.

Kraftplätze im Panorama Royal
Mittelalterliche Baumeister wussten es, ebenso wie erdkundige Bauern: Es gibt Plätze, die für die Lebensenergie besonders 
stärkend wirken; Techniken, Materialien und Bauweisen, die Harmonie und Entspannung fördern. Kirchen, Kathedralen 
und alte Bauernhöfe stehen deshalb meist an solchen Kraftplätzen, wurden auf ganz bestimmte Art gebaut. Auch das Pan-
orama Royal ist solch ein besonderer Ort der Kraft. Was heute Feng Shui genannt wird beinhaltet viele Elemente des alten 
Tiroler Landwissens. Gewachsen aus Jahrtausende langer Erfahrung wurde es auch in unserem Haus gezielt gefördert und 
angewandt. Erd- und Feng Shui-Kundige haben unser Haus zusätzlich „gereinigt“, Zimmer und Räume bis ins Detail har-
monisiert und für sie Orte der Kraft, Pfade der Energie, Steinkreise, Gärten und Wohlfühl-Oasen geschaffen. Vitalisierendes 
„Granderwasser“ durchströmt das ganze Haus. Entdecken und erleben Sie bei uns Ihre ganz persönlichen Kraftorte.

Wellness Schloss Panorama Royal - Broschüre
Teil 1
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Royale Wellness
Mit ein Grund, warum uns Reiseportale wie „Trip-Advisor“ oder „Holiday-Check“ mit Bestnoten bewertet haben: Erleben 
Sie die „Krone der Wellness“ in unserem SPA Royal und unserem Spirit- & Healingcenter. Genießen Sie vielseitige Angebote 
mit perfekt auf Sie zugeschnittenen Packages. Entdecken Sie Ihre persönlichen Kraftorte in der großzügigen Wasserwelt 
mit Felsenbad und Gesundheitsbrunnen, im fantastischen Panorama-Freibad, Erlebnisgarten, Naturteich, Saunadorf, im 
romatischen Pavillon, im Feng-Shui-Garten auf dem „Pfad der Energie, der Vital-Farm u.v.m. Und nicht zuletzt in einer 
spirituellen Atmosphäre, in der persönliche, kompetente Beratung aufbauende Massagen und vielfältige Wellness- und  
Beauty-Behandlungen zum ganzheitlich-sinnlichen Wohlfühlerlebnis und zum Jungbrunnen machen. 

Royale Kulinarik
Exquisite Kulinarik ist mehr als „Leib und Seele zusammenhalten“. Unsere Cuisine verwöhnt Sie auf Haubenniveau mit 
vitalen, internationalen und regionalen Köstlichkeiten. Auch Vegetarier und Veganer erleben mit den Kreationen unseres 
Mâitre de Cuisine oft genug die Krönung eines rundum gelungenen Wohlfühltages. Ausgezeichnete Buffets stellen Sie vor 
die Qual der Wahl. Ein junges, engagiertes Team liest Ihnen Ihre Wünsche von den Lippen ab und umsorgt Sie entspannt 
und kompetent. Eine fein sortierte Hausbar und ein gut sortierter Weinkeller schicken Sie mit erlesenen Tropfen auf Ge-
nussreise rund um die Welt. Wohl bekomm’s in fünf verschiedenen Restaurantbereichen und auf der Sonnenterrasse mit 
Pavillon!

Royales Schlafen
Zeit für Dich! Unsere insgesamt 00 eleganten und stilvollen Zimmer und Suiten sind Ihr persönliches Rückzugsgebiet. 
Hochwertige Ausstattung u.a. mit Gesundheitsmatratzen, Minibar, Flatscreen, Radio, Telefon, WLAN, Zimmersafe und Ba-
dezimmer sind selbstverständlich. Balkon und fantatstische Aussichten gibt es gratis dazu. Genießen Sie das angenehme, 
mit viel Liebe zum Detail gestaltete Ambiente. Jedes Zimmer und jede Suite überrascht mit einer wohligen Atmosphäre 
und einem herrlichen Ausblick in die Tiroler Bergwelt. Zur Wahl stehen in unserem Wellness-Schloss Zimmer mit viel ver-
sprechend klangvollen Namen wie „Saphir“, „Smaragd“, „Opal“ oder „Rubin“, Suiten wie „Brillant“ oder „Royal“ und die 
exklusiven Präsidenten Suiten mit Blick auf den Wilden Kaiser oder das Inntal-Panorama. Die Suiten verfügen zusätzlich 
über einen eigenen großzügigen, komfortablen Wohnraum.
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Aktivitäten und Sport
Setzen Sie Ihre persönlichen Schwerpunkte auch in unserem vielfältigen Aktivprogramm mit Wanderungen, Nordic Wal-
king, Qi Gong, Yoga, Meditation, Chinesischer Heilgymnastik, Functional Training u.v.m. Berg- und Sportbegeisterte wer-
den sich ohnehin wie im Paradies fühlen. Das Naturschutzgebiet des Wilden Kaisers lockt zu romantischen Wanderungen 
bis hin zu anspruchsvollen Kletterpartien. Naturseen entzücken Wasserfreunde. Kaisergebirge und die nahen Kitzbüheler 
Alpen sind eine Herausforderung auch für Mountainbiker, Paraglider und Segelflieger. Attraktive und renommierte Golf-
plätze liegen „um die Ecke“ im Bergdoktor-Dorf Ellmau (29 Loch) und in der Region Kitzbühel. Märchenwinter sind 
garantiert mit tief verschneiten Highlights für Romantiker und Langläufer und mit Skizirkus pur in den nahe gelegenen 
größten und besten Skigebieten Europas, der „Skiwelt Wilder Kaiser“ und „KitzSki“. Unser Shuttleservice bringt Sie schnell, 
unkompliziert und gratis an Ihren Lieblingsort.

Seminarräume
Bei Seminaren und ähnlichen Veranstaltungen ist es besonders wichtig, in welchem „Geist“ sie stattfinden. Sicher wirkt 
ein Kraftort wie das Panorama Royal dabei unterstützend. Wir haben jedenfalls alles getan, dass Ihr Event  fruchtbar und 
zukunftsweisend wird und die insgesamt sechs Seminarräume entsprechend mit „Kraftsteinen“ (bergkristall, Rosenquarz, 
Bernstein, Topas, Calcit, Achat) aufgeladen. Je nach Art Ihrer Veranstaltung können Sie unterschiedliche Größen wählen. 
Der größte Raum ist „Bergkristall“, der bis zu 300 Personen (Kinobestuhlung) Platz bietet und mit Bühne und Beleuch-
tungstechnik ausgestattet ist. Alle Seminarräume sind lichtdurchflutet, mit modernster Technik ausgestattet und klima-
tisiert. Selbstverständlich steht Ihnen auch hier kostenloses WLAN zur Verfügung. „Royale“ Pausengestaltung sorgt auf 
Wunsch ebenso für Ablenkung und Erholung wie unser herrlicher Traumgarten.  Mit Panorama-Freibecken, Naturteich mit 
Wasserfall, spirituellen Kraftplatz, Pavillon sowie einer Sonnen- und Meditationswiese, auf der sich ermüdete Lebensgeister 
regenerieren und entspannen können, ist er übrigens von allen Seminarräumen aus zugänglich.
Ihr/e persönlicher Ansprechpartner/in in der eigenen Seminar-Rezeption steht Ihnen für Fragen und Buchungen exklusiv 
zur Verfügung: Herr/Frau Xxxxx Yyyyyy, Tel: 05332 - 000 00, seminare@panorama-royal.at

Feste & Feiern
Feste und Feiern stehen im lebensfreudigen Ambiente unseres Panorama Royal natürlich unter einem besonders schönen 
und erbaulichen Stern. Firmenevents, Hochzeiten, Taufen, Jubiläumsveranstaltungen, Jubel- und Siegesfeiern betreut unser 
engagiertes und motiviertes Team rundum mit zuvorkommendem Full Service und professioneller Logistik. Nicht nur im 
herrlichen Festsaal für diese besonderen Anlässe, sondern auch für kleinere Feiern in den Seminarräumen. Unsere eigene 
Festsaalküche liefert Ihnen zu jedem Anlass exquisite Köstlichkeiten. Es soll etwas besonders Ausgefallenes sein? Wir be-
raten und organiseren gern für Sie. „Aktivieren“ Sie einfach unsere/n Fest-Spezialisten/in: Herr/Frau Xxxxx Yyyyyy, Tel: 
05332 - 000 00, feiern@panorama-royal.at

Wellness Schloss Panorama Royal - Broschüre
Teil 3

I m a g e t e x t e



Aktiv



Egal zu welcher Jahreszeit Sie uns besuchen, es bieten sich bei uns immer interessante Möglichkeiten für spannende und 
interessante Aktivitäten und Ausflüge. Besonders Liebhaber kultureller Genüsse sind im Wellness Schloss Panorama Royal 
bestens aufgehoben. Das Kufsteinerland bietet eine vielfältige Palette an beliebten Veranstaltungen.

Jährlich verwandeln tausende Blüten die kleine Gemeinde Ebbs in ein farbenfrohes Paradies. Der Blumenkorso lockt nicht 
umsonst zahlreiche Gäste aus nah und fern nach Tirol. Über 40 Wägen werden mit mehr als 500.000 Blüten verziert. Be-
reits Monate vor dem bunten Treiben scheuen fleißige Helfer keine Mühen: Motivideen werden ausgetüftelt, Pläne werden 
gezeichnet, die Statik der Figuren berechnet und die notwendigen Materialen organisiert. 

Jedes Jahr erwarten die Besucher neben der grandiosen Wagenparade, die von regionalen Musikgruppen begleitet wird,  
zahlreiche weitere Highlights. Für die 19. Auflage in diesem Jahr haben sich die Veranstalter ein ganz besonderes Pro-
gramm einfallen lassen. Hansi Hinterseer, der seit mehr als 20 Jahren seine Fans begeistert, wird zusammen mit dem Ori-
ginal Tiroler Echo in der Blumenwelt Hödnerhof in Ebbs ein Open-Air-Konzert der Extra-Klasse geben. 

Blumenkorso Ebbs & Open Air Hansi Hinterseer
25. bis 28. August 2016

A k t i v

Romantisches Valentinstags Galadinner

Das Panorama Royal lädt alle Liebenden und Verliebten am Valentinstag ab 19 Uhr zum romantischen und royalen Gala-
dinner mit Live-Musik.

Das atemberaubende Ambiente und exklusiven Speisen aus unserer Küche machen diesen Tag zum romantischen Highlight 
und wir setzen noch ein Herz oben drauf: Die schönste Liebeserklärung an diesem Abend wir von uns prämiert.
Das Siegerpaar laden wir zum Wohlfühltag für zwei inklusive Frühstück und Abendessen sowie wohltuendem Rasulbad ein.

Samstag, 14. Februar 2015 ab 19 Uhr

Prosecco-Empfang
Live-Musik und romantische Stimmung
Prämierung der schönsten Liebeserklärung mit exklusivem Hauptpreis
Tischreservierung unter +43 (0)5332 77117
€ 69,- pro Person (exkl. Getränke)

Valentinstag
Februar 2015
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Traditioneller Heringsschmaus

Das Panorama Royal lässt den Fasching feierlich und kulinarisch beim traditionellen Heringsschmaus ausklingen.
Am Aschermittwoch laden wir Sie ab 19 Uhr zum royalen Fischbuffet der Extraklasse mit Fischspezialitäten aus heimischen 
und internationalen Gewässern ein.

Aschermittwoch, 18. Februar 2015 ab 19 Uhr

Royales Fischbuffet
Live-Musik
Prosecco-Empfang
Tischreservierung unter +43 (0)5332 77117
€ 73,- pro Person (inkl. Prosecco-Empfang; exkl. Getränke)

Heringsschmaus
Februar 2015

Bunter Osterbrunch

Am Ostersonntag besucht der Osterhase das Panorama Royal und bringt nicht nur bunte Ostereier, sondern auch kulinari-
sche Spezialitäten mit. Wir laden Sie herzlich zu unserem bunten Osterbrunch ein. Bedienen Sie sich an unserem reichhal-
tigen und royalen Buffet und verlieben Sie einen entspannten Ostermorgen im ansprechenden Ambiente.

Osterbrunch am Ostersonntag, 5. April 2015

Buntes Buffet mit kulinarischen Highlights
Royales Ambiente
Tischreservierung unter +43 (0)5332 77117
€ XX,- pro Person

Osterbrunch
April 2015



Noch mehr Wellness für Sie

Im Panorama Royal entspannen Sie auf höchster Stufe. Verbringen Sie einen entspannten Tag in unserem „Day Spa“ oder 
einen erholsamen Nachmittag in unserem „Chill out Spa“. Tanken Sie in unserem royalen Wellnessbereich Ihre Energie-
reserven auf und tun Sie sich selbst etwas Gutes. 

Für Ihre Entspannung bieten wir Ihnen aktuell ein besonderes Angebot:
„Day Spa“ Preis pro Tag, pro Person: € 42,-
„Day Spa“ 10er-Block um nur € 370,-
„Chill out Spa“ Preis pro Nachmittag, pro Person: € 28,-
„Chill out Spa“ 10er-Block um nur € 230,-

Wellness & Day Spa 

„Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren zählt.“ 
Adlai E.Stevenson

Im Juni feiern wir im Wellness Schloss Panorama Royal Geburtstag. Seit 13 Jahren geben wir unser Bestes, um für die Gäste 
einen Ort der puren Erholung und nachhaltigen Entspannung zu verwirklichen. Zu diesem besonderen Anlass haben wir 
viele Bereiche erneuert und dem familiengeführten Haus ein neues „Outfit“ gegeben. 

Entdecken Sie die Neuheiten bei unserem Geburtstags-Special! Erleben Sie unser einmaliges Konzept „our way of healing“, 
mit welchem wir unseren Gästen Energie, Kraft uns Lebensfreude schenken möchten. Von unserem nachhaltigen Erho-
lungsansatz profitieren Sie während und nach Ihrem Aufenthalt im Wellness Schloss Panorama Royal. Zusätzlich erwarten 
Sie zahlreiche Highlights anlässlich unseres Geburtstages.

Feiern Sie mit uns und gönnen Sie Körper, Geist und Seele eine Auszeit. 
Wir freuen uns auf Sie!

Geburtstagsfreuden

A k t i v
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„Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun.“ 
Marie von Ebner-Eschenbach

Tauchen Sie ein in eine Welt voll Golf, Wellness und Genuss und lassen Sie Ihren Urlaub zu einem unvergesslichen Er-
lebnis werden. Die Gäste im Wellness Schloss Panorama Royal haben es nicht leicht, denn sie haben die Qual der Wahl: 
Im Umkreis von nur 30 km bietet sich Ihnen eine wunderbare Golflandschaft mit 9 vielseitigen Plätzen an. Unter ihnen 
sind die Golfclubs Wilder Kaiser Ellmau, Schwarzsee bei Kitzbühel, Achensee, Westendorf, Walchsee und Kössen. Durch die 
variantenreichen Geländer unterscheidet sich jede Anlage von der anderen. Ob ambitionierter Hobbyspieler oder Profi: Die 
verschiedenen Anforderungen lassen keine Wünsche offen.

Kombinieren Sie Ihr Golferlebnis mit dem außergewöhnlichen Ambiente im Wellness Schloss Panorama Royal und der 
herrlichen Natur in der unmittelbaren Umgebung. Gönnen Sie sich nach den konzentrierten und sportlichen Stunden am 
Golfplatz eine Auszeit und relaxen Sie in der royalen Saunawelt mit atemberaubendem Panoramablick auf die Tiroler Berg-
welt. Auf 2.800 m2 finden unsere Gäste eine unwiderstehliche Vielfalt für Entspannung der besonderen Art.

Die Küche verwöhnt Sie nach Ihrem sportlichen Einsatz auf Hauben-Niveau mit vitalen, internationalen und regionalen 
Köstlichkeiten. Auch Vegetarier und Veganer erleben mit den Kreationen der Mâitre de Cuisine wahre Genusserlebnisse.

Als Gründerhotel des Golfclubs Ellmau erhalten Sie auf die Greenfees 30% Rabatt. 
Bei einer Wahl der Golf Alpin Card können Sie sich auf zusätzliche deutliche Ermäßigungen freuen. 

Um Ihr Golferlebnis noch entspannter zu gestalten, bieten wir Ihnen ein ganz besonders Highlight. Unser Shuttleservice 
bringt Sie zum Golfplatz Ihrer Wahl und holt Sie dort auch wieder ab. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Spiel.

Golfen in den Bergen



Egal zu welcher Jahreszeit Sie uns besuchen, es bieten sich bei uns immer interessante Möglichkeiten für spannende und 
interessante Aktivitäten. Besonders Liebhaber kultureller Genüsse sind im Wellness Schloss Panorama Royal bestens aufge-
hoben. Das Kufsteinerland bietet eine vielfältige Palette an hochkarätigen Veranstaltungen. 

Der alljährlich stattfindende OperettenSommer gilt als ein Klassiker in Kufstein, den Sie nicht versäumen sollten. Das Zu-
sammenspiel von etablierten Stars der Wiener Volksoper mit begabten Nachwuchskünstlern, die ihre Rollen mit Schwung 
und Charme ausfüllen, macht den besonderen Reiz der Inszenierungen aus.

In diesem Jahr findet das 10-jährige Jubiläum des Kultur-Highlights statt. Zu diesem besonderen Anlass steht von 29. Juli 
bis zum 14. August 2016 mit Richard Rodgers‘ und Oscar Hammersteins II „The SOUND of MUSIC“ – ein weltweit bekanntes 
Musical – auf dem Spielplan.

OperettenSommer Kufstein
29. Juli - 14. August 2016

A k t i v

Mit Blick auf die Tiroler Bergwelt versprüht das Wellness Schloss Panorama Royal auf dem Sonnenplateau in Bad Häring 
einen ganz besonderen Charme. Durchdringt von außergewöhnlicher Harmonie legt es mit seinem ganzheitlichen Well-
ness-Ansatz „Our way of healing“ den Grundstein für ein bewusstes Leben und Erleben. Auch im Ranking der 222 besten 
Wellness Hotels in Österreich darf sich das familiär geführte Haus seit kurzem über einen beeindruckenden 16. Platz 
freuen. Erleben Sie den Frühling von seiner besten Seite! In dieser schönen und abwechslungsreichen Jahreszeit steht den 
Gästen im und rund um das Wellness Schloss Panorama Royal ein herrliches Spektrum voller spannender Aktivitäten, 
erholender Momente und kulinarischer Genüsse zur Auswahl. Ob Sie nun auf traumhaften Pisten skifahren oder am Fuße 
des Wilden Kaisers golfen möchten, bleibt ganz Ihnen überlassen. Auch in der Osterzeit gibt es im Wellness Schloss so 
einiges zu entdecken. Sie haben in Ihrem eigenen Garten keine Verstecke mehr übrig? Keine Sorge, der Osterhase hat sich 
bereits im familiär geführten Haus angemeldet – einer unterhaltsamen Eiersuche steht nichts mehr im Wege. Ganz nach 
dem Motto „Der Osterhase hat‘s versteckt, nun suche was Dir schmeckt“ erwartet die Gäste in den Ferien ein Drei-, Vier 
und Siebentages-Package mit vielen Highlights: Gemeinsame Wanderungen, ein köstlicher Osterbrunch mit Livemusik und 
vieles mehr erwartet Sie im Wellness Schloss Panorama Royal. Mehr Informationen und tolle Angebote finden Sie unter 
www.panorama-royal.at.

Ostern einmal anders
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Zuhause ist es bekanntlich am Schönsten – 
außer man ist gerade im Wellness Schloss Panorama Royal. 

Mit dem Ostersonntag beginnt eine 50-tägige Zeit voller Freuden und eines steht fest: Der Osterhase findet sicher auch sei-
nen Weg ins Wellness Schloss Panorama Royal. In den Osterferien bietet das Schloss Drei-, Vier- und Siebentage-Packages 
mit vielen Highlights an.

Als Tirol Wellness- und „Healing Hotel of the World“, mit dem Schwerpunkt „Spiritualität“, wird Ihnen im Besonderen un-
ser wunderschöner Spa Royal mit Vitalfarm und Jungbrunnen gut tun, in dem Sie wohltuende Beauty- oder Entspannungs-
behandlungen genießen, herrlich relaxen oder bei gut abgestimmten Aktiv- und Entspannungsprogrammen mitmachen 
können. Hier und bei unseren natürlichen Kraftquellen werden Sie Ihre Energiereserven wieder aufladen und Lebensfreude 
tanken.

Im Package enthalten:
Vitalsnacks im Zimmer
Gemeinsame Osterwanderung
Ostermesse in der Pfarrkirche Bad Häring am Ostersonntag
Ostereier suchen am Ostersonntag
Osterbrunch mit Live Musik am Ostersonntag
Wellnessgutschein im Wert von € 30,00 pro Person
Kostenlose Teinahme an allen Aktiv- und Relaxprogrammen
Bei der Abreise Hausgemachte Marmelade zum mitnehmen
Bei der Abreise: Gutschein von € 30.00 einlösbar in allen Tiroler Wellness Hotels

Ostern in den Bergen



Bei uns im Wellness Schloss in Bad Häring / Tirol, haben Sie die Möglichkeit, Ihren Winterurlaub ganz individuell auf Ihre 
Bedürfnisse abzustimmen. Erleben Sie die herrlichen sowie vielseitigen Winterfreuden der Region aktiv und nach Ihren 
eigenen Wünschen oder nehmen Sie an unserem fein abgestimmten Aktivpgrogramm teil. Inmitten der bezaubernden Win-
terlandschaft des Wilden Kaisers erwartet Sie im und rund um das Wellness Schloss Panorama Royal alles, was der Winter 
zu bieten hat. Genießen Sie lustige Rodelpartien, begeben Sie sich auf eine unvergessliche Winterwanderung, erkunden 
Sie das traumhafte Skigebiet „Wilder Kaiser“ in unmittelbarer Nähe oder entdecken Sie die Gegend während einer roman-
tischen Pferdeschlittenfahrt. Der „Wilde Kaiser“ zählt zu den größten Wintersportgebieten Europas und garantiert mit 
insgesamt 90 Liften und 280 Pistenkilometern unvergessliche Ski-Erlebnisse. Mit dem hoteleigenen Shuttle werden Sie in 
wenigen Fahrminuten zur Gondelstation gebracht und auch wieder abgeholt. Um dort Wartezeiten zu vermeiden, können 
Sie Ihren Skipass direkt an der Rezeption erwerben. Im Hotel steht Ihnen auch ein beheizter Ski-Raum zur Verfügung und 
sollten Sie keine Ausrüstung mitgenommen haben, können Sie diese als VIP Gast im Skiverleih direkt am Skilift ausleihen. 
Nach den Erlebnissen im Freien erwartet die Gäste im SPA Bereich des Schlosses pure Entspannung, eine wohlige Wärme 
in den Wasserwelten, kulinarische Geschmacksfreuden im neuen Restaurant sowie das einzigartige Spirit & Healing Center. 
Mehr Informationen & tolle Angebote finden Sie unter www.panorama-royal.at.

Royaler Schneezauber im Wellness Schloss 

Starten Sie mit Energie, Kraft und Lebensfreude durch den Winter und genießen Sie dabei das außergewöhnliche Ambiente 
der Tiroler Bergwelt. Lassen Sie den Alltag hinter sich und  erleben Sie Momente der Entspannung im Panorama Felsenbad, 
im Saunadorf oder in einer der fünf Ruheoasen des „Wellness Schloss Panorama Royal“. Bereits der FC Zürich gastierte 
im „Wellness Schloss Panorama Royal“ im Trainingslager und profitierte vom individuellen Entspannungs- aber auch 
Aktivprogramm.

Als Mitglied der Tiroler Wellness Hotels und „Healing Hotels of the World“, mit dem Schwerpunkt „Spiritualität“ zeichnet 
sich das „Wellness Schloss Panorama Royal“  durch ein perfekt abgestimmtes Aktiv- und Entspannungsprogramm aus.
Einzigartig auf ca. 2.800 m2 angelegt bietet das Spa Royal eine ganze Relaxwelt mitten in den Tiroler Bergen – im Herzen 
des Kurortes Bad Häring.

Winter-Wellness-Oase für Aktive & Genießer

A k t i v
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Vom herrlichen Standort des „Wellness Schloss Panorama Royal“ ausgehend ist auch die gesamte Vielseitigkeit an Win-
teraktivitäten für Sie erlebbar. Starten Sie direkt vom Hotel aus in die Panoramaloipe oder genießen Sie die umliegende 
Winterlandschaft auf einem der zahlreichen Winterwanderwege.
Lust auf Schneestapfen? Dann ist eine Schneeschuhwanderung genau das Richtige für Sie. Im „Wellness Schloss Panorama 
Royal“ lassen sich all diese Winterfreuden erleben und die Entspannung wird dabei nicht zu kurz kommen.

Auf Skifahrer und Snowboarder wartet das gesamte Wintersportgebiet Wilder Kaiser welches mit 90 Liften und 280 Pis-
tenkilometern zu den größten in Europa gehört. Vom „Wellness Schloss Panorama Royal“ aus haben Sie die Möglichkeit 
bequem und in nur wenigen Fahrminuten mit dem hoteleigenen Shuttleservice direkt in die Skiwelt zu kommen. Auch den 
Skipass können Sie gleich an der Rezeption erwerben um so längere Wartezeiten am Lift zu vermeiden. Somit steht einem 
traumhaften Skitag nichts mehr im Wege.

Und was gibt es schöneres, als nach einem ausgiebigen Skitag die Seele baumeln zu lassen und wieder neue Energie und 
Wärme zu tanken? Im wunderschönen Spa Royal mit Vitalfarm und Jungbrunnen bieten sich dazu zahlreiche Möglichkei-
ten. Eine wohltuende Beauty- oder Entspannungsbehandlung wird Ihrer von der Kälte etwas in Mitleidenschaft getragenen 
Haut ebenso gut tun, wie der Besuch der natürlichen Kraftquellen, in der Sie Ihre Energiereserven wieder aufladen und 
neue Lebensfreude tanken.



Spätestens wenn die Maiglöckchen sich in den grünen Wiesen zeigen ist die Winterzeit vergessen. Im Land macht sich die 
Sonne breit und der Himmel strahlt im schönsten blau. Den Namen trägt der Mai zurecht: Das „M“ steht für „Majestätisch“, 
das „A“ bedeutet „Aufblührecht“, und das „I“ besagt „Idyllisch“. Idyllisch ist es auch im Wellness Schloss Panorama Royal. 
Pärchen finden dort erholsame Stunden in romantischer Zweisamkeit. Zwischen Dienstreisen, übervollen Terminkalendern 
und den alltäglichen Verpflichtungen bleibt die Liebe in der heutigen Zeit oft auf der Strecke. Es wird Zeit, einen Termin 
für besondere Frühlingsgefühle im Wellness Schloss Panorama Royal im Kalender einzutragen. Einen geliebten Menschen 
verwöhnt und entspannt zu sehen ist wunderschön. Noch schöner ist es, diese wohltuenden Momente gemeinsam zu erle-
ben. Teilen Sie entspannende Massagen, belebende Momente im royalen Spa, kulinarische Köstlichkeiten und vieles mehr. 
In der Saunawelt mit atemberaubendem Panoramablick auf die Tiroler Bergwelt finden die Gäste auf 2.800 m2 eine unwi-
derstehliche Vielfalt für Entspannung der besonderen Art. Selbstverständlich kommen auch die Gaumenfreuden nicht zu 
kurz. Die Küche verwöhnt die Besucher auf Haubenniveau mit vitalen, internationalen und regionalen Köstlichkeiten. Auch 
Vegetarier und Veganer erleben mit den Kreationen der Mâitre de Cuisine wahre Genusserlebnisse. 
Mehr Informationen sowie tolle Angebote für Pärchen finden Sie auf der Website www.panorama-royal.at.

Frühlingsgefühle im Wellness Schloss Panorama Royal

A k t i v



Mitarbeiterwerbung



M i t a r b e i t e r w e r b u n g

Man spürt es, man riecht es, man erlebt es von Anfang an. Das Wellness Schloss Panorama Royal auf dem Sonnenplateau 
in Bad Häring versprüht einen ganz besonderen Charme. Durchdringt von außergewöhnlicher Harmonie legt das Schloss 
mit seinem ganzheitlichen Wellness-Ansatz den Grundstein für ein bewusstes Leben und Erleben. Exquisiter Komfort, aus-
gezeichnete Kulinarik und eine Gesundheits- und SPA-Philosophie, bei der spirituelle und nachhaltig-holistische Aspekte 
im Mittelpunkt stehen sind die Basis dafür.

Werden Sie Teil der Erfolgsgeschichte
Im Wellness Schloss Panorama Royal teilen ?? Mitarbeiter dieselbe Passion für Erholung von Körper, Geist und Seele. Je-
der einzelne von ihnen trägt zur besonderen Atmosphäre bei. Für den Spa-Bereich, die Rezeption und die Küche ist das 
familiär geführte Anwesen stets auf der Suche nach kompetenten Mitarbeitern, die das richtige Gespür für die nachhaltige 
Philosophie des Hauses besitzen. Beschreiten Sie neue Wege und werden Sie Teil der Erfolgsgeschichte im Wellness Schloss 
Panorama Royal. 

Weitere Informationen und Bewerbungen unter www.panorama-royal.at, rezeption@panorama-royal.at 
sowie telefonisch unter +43 (0) 5332 / 77 11 7.

Neue Wege beschreiten



Our way of healing



O u r  w a y  o f  h e a l i n g

Das Wellness Schloss Panorama Royal legt mit seinem ganzheitlichen Wellness-Ansatz den Grundstein für ein bewusstes 
Leben und Erleben. Das Schloss ist eines der weltweit 107 „Healing Hotel of the World“ - eine Dachmarke für Hotels, die es 
sich zur Aufgabe gemacht haben, das Leben ihrer Besucher nachhaltig zu verbessern. Auch im Ranking der 222 besten Well-
ness Hotels in Österreich darf sich das familiär geführte Haus seit kurzem über einen beeindruckenden 16. Platz freuen. 
Im Herzen des Schlosses finden die Gäste seit kurzem ein neues und einzigartiges Spirit & Healing Center, in dem Fitness, 
Gesundheit und Wohlbefinden harmonisch ineinander greifen. Ein Raum für Kraft, Koordination & Ausdauer inklusive Pa-
noramablick, um neue Energie für Körper, Geist und Seele zu tanken. Im einzigartigen Meditationsraum erleben die Gäste 
eine Atmosphäre der besonderen Art. Und genau dort findet von 24. bis 26. April 2016 die berühmte Maly-Meditation statt. 
Der aus zahlreichen Fernsehsendungen bekannte Therapeut Wolfgang Maly kommt bereits zum zweiten Mal ins Wellness 
Schloss Panorama Royal und stellt seine Methode vor: In einer Zeit, in der immer mehr Menschen gehetzt durchs Leben 
irren und sich im Überangebot an Heilversprechen verlieren, setzt die Maly-Meditation bewusst auf die leise Ahnung, die 
jeder im Herzen trägt. Dabei stimuliert diese Meditation die Selbstheilungskräfte und verbessert so das allgemeine Wohlbe-
finden. Tanken Sie Energie, Kraft und Lebensfreude im Herzen der Tiroler Alpen und nehmen Sie Teil an der Maly-Medita-
tion! Mehr Informationen unter www.panorama-royal.at.

Kraft von innen und außen



O u r  w a y  o f  h e a l i n g

Das Wellness Schloss Panorama Royal legt mit seinem ganzheitlichen Wellness-Ansatz den Grundstein für ein bewusstes 
Leben und Erleben. Das Schloss ist eines der weltweit 107 „Healing Hotel of the World“ - eine Dachmarke für Hotels, die es 
sich zur Aufgabe gemacht haben, das Leben ihrer Besucher nachhaltig zu verbessern. Exquisiter Komfort, ausgezeichnete 
Kulinarik und eine Gesundheits- und SPA-Philosophie, bei der spirituelle und nachhaltig-holistische Aspekte im Mittel-
punkt stehen sind die Grundlagen dafür. Gelegen auf einem perfekten Aussichtsplatz in Bad Häring ermöglicht das 4-Ster-
ne-superior-Haus nicht nur eine willkommene Abwechslung zum Alltag sondern bietet Raum, um sich selbst zu finden und 
neue Wege zu beschreiten. Erleben Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Entspannung und Regeneration am besten selbst 
mit dem exklusiven Package „I GO MY WAY“, welches Ihnen drei Nächte bietet, um Körper, Seele und Geist in Einklang zu 
bringen. „Unser Ziel ist es, den Aufenthalt unserer Gäste zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Und es soll auch eine 
Einladung sein, sich bewusst mit seinem Leben zu beschäftigen. Letztlich geht es nur darum, die innere Ruhe und Mitte zu 
finden. Der Rest kommt von allein“, betont GF Peter Mayer. Für eine vollkommene Erholung dürfen kulinarische Genüsse 
nicht fehlen. Am 11. November findet zum wiederholten Male das traditionelle Martinigansessen im schönen Schloss-Am-
biente statt. Die Gäste dürfen sich über ein schmackhaftes Martinigansl Menü freuen. 
Mehr Informationen unter www.panorama-royal.at.

Eigene Wege gehen



Wellness Schloss Panorama Royal in Bad Häring/Tirol

Das familiär geführte Wellness Schloss ist eines der weltweit 107 „Healing Hotel of the World“ - eine Dachmarke für Hotels, 
die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Leben ihrer Besucher nachhaltig zu verbessern. Gelegen auf einem idyllischen 
Aussichtsplatz ermöglicht das 4-Sterne-superior-Haus nicht nur eine willkommene Abwechslung zum Alltag sondern bie-
tet Raum, um sich selbst zu finden und neue Wege zu beschreiten. Energetiker haben bestätigt, dass das Hotel auf einem 
geomantischen Kraftfeld steht. Im Herzen des Schlosses finden die Gäste ein einzigartiges Spirit & Healing Center, in dem 
Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden harmonisch ineinander greifen. Ein Raum für Kraft, Koordination & Ausdauer 
sowie ein außergewöhnlicher Meditationsraum schaffen eine Atmosphäre, um neue Energie für Körper, Geist und Seele 
zu tanken. Das ganzheitliche und nachhaltige Gesundheitskonzept „Our way of healing“ beinhaltet umfangreiche Ent-
spannungs- sowie Regenerationsmöglichkeiten und wird im gesamten Schloss gelebt. Neben einer gesunden Ernährung, 
einem großzügigen Spa und Sauna-Angebot, interessanten Vorträgen und auf Wunsch ärztlicher Beratung gibt es täglich 
abgestimmte Aktivprogramme. Auch rund um das Hotel sind zahlreiche Kraftquellen, wie etwa der Pfad der Energie oder 
der mystische Steinkreis mit großen Granitblöcken vom Großvenediger zu entdecken.

Spirituelle Entwicklung für Körper, Seele und Geist

O u r  w a y  o f  h e a l i n g



O u r  w a y  o f  h e a l i n g

Energie, Kraft und Lebensfreude sind die Voraussetzungen für ein glückliches Leben. Im Wellness Schloss Panorama Royal 
wird den Gästen ab dem ersten Moment ein stärkendes und harmonisches Lebensgefühl vermittelt. Spirituelle und nach-
haltig-holistische Aspekte stehen im Mittelpunkt der gelebten Philosophie. Vom 14. August bis zum 16. August stellt Louise 
Bauer ihr eigens entwickeltes Merry-Yoga im Schloss und damit auch zum ersten Mal in Österreich vor. „Mein Traum 
ist, durch das Praktizieren von Merry-Yoga Menschen Freude zu bringen. Deshalb entschied ich mich für diesen Namen: 
Merry-Yoga“, so Louise Bauer. Während ihres Studiums kam sie durch eine schmerzhafte rheumatische Erkrankung auf den 
Pfad des Yogas. Sie machte eine Yogalehrer-Ausbildung mit diversen Fortbildungen, sowie die Ausbildung zum „Relax and 
Renew-Trainer“. Als Heilpraktikerin für Psychotherapie faszinierte sie die progressive Muskelentspannung nach Edmund 
Jakobson, denn die bewirkt eine vollständige körperliche, seelische und geistige Entspannung. Jede Merry-Yoga Stunde 
endet mit dieser Muskelentspannung. In ihrer Freizeit war sie als Telefonseelsorgerin tätig. Dabei wurde ihr bewusst, wie 
schwierig sich Leben gestalten können. Deshalb entwickelte sie ein Yoga Konzept, welches alle Menschen, ob jung oder alt, 
ob gesund oder krank, praktizieren können und das zu einem besseren Wohlbefinden führt. Merry-Yoga beinhaltet Ent-
spannung, Dehnung, Stärkung und Regeneration und schenkt uns innere Ruhe und inneren Frieden. 
Mehr Informationen unter www.panorama-royal.at.

Merry Yoga im Wellness Schloss Panorama Royal



Der Weg zur Ruhe, Gelassenheit und Besinnung

„Es ist unglaublich, wie viel Kraft die Seele dem Körper zu leihen vermag.“ (Wilhelm von Humboldt)
Hektische Tage, eine schier unübersichtliche Informationsflut, die über uns hereinbricht, unzählige Termine und ein 
permanenter Zeitdruck - die meisten von uns sind im Alltag stark gefordert! Unsere inneren Energiebatterien laufen auf 
Hochtouren. Doch es gibt ein Wundermittel gegen zu viel „Lärm“ im Geist: Der Hotelier Peter Mayer vom Wellness Schloss 
Panorama Royal weiß, wie man Sorgen, Ängste und Zeitdruck loslässt und sich auf das pure Sein konzentriert. Er lädt seine 
Gäste zur Selbstfindung ein und animiert sie, auf die inneren Werte zu hören.

Das Wellness Schloss Panorama Royal ist der inkarnierte Beleg dafür, dass Visionen wahr werden können. Dass es sich beim 
Standort oberhalb des Tiroler Schwefel-Heilbades um eine ganz besondere Lage handelt, erkannte der Geschäftsführer des 
Hotels bereits vor der Errichtung. Inzwischen haben auch Energetiker bestätigt, dass das Haus auf einem geomagnetischen 
Kraftfeld steht. Genau diese Kraft will das Panorama Royal an seine Gäste weitergeben. Peter Mayer ist seit langer Zeit sehr 
angetan von der fernöstlichen Idee. Er wurde Qi-Gong Meister, studierte den Buddhismus, machte die Ausbildung zum 
Diplom-Hotelier und realisierte binnen weniger Jahre ein Hotel, welches die wichtigsten Elemente von Feng Shui berück-
sichtigt. Welchen Nutzen die chinesische Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform „Qi Gong“ vollbringen kann, 
was es ist und wie es praktiziert wird, erfährt man regelmäßig bei den angebotenen Kursen im Wellness Schloss Panorama 
Royal.

Qi Gong
Teil 1
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Alles rund um Qi Gong
Qi Gong gilt als Bestandteil der Traditionellen Chinesischen Medizin. Egal ob jung und agil oder etwas älter und immer 
noch top fit - Qi Gong hilft jedem, der es praktiziert, um die Gesundheit zu erhalten und fit zu bleiben. Mit dieser Form der 
Bewegung werden die Selbstheilungskräfte aktiviert, eine überlastete Wirbelsäule findet wieder zur nötigen Entspannung 
und das gewonnene Qi fördert darüber hinaus die Konzentrationsfähigkeit.

Um den Geist zu stärken, das Leben zu verlängern und den Gästen im Schloss zu Ruhe, Gelassenheit und Gesundheit zu 
verhelfen, hat das Wellnesshotel in Bad Häring vor einiger Zeit ein einzigartiges Spirit & Healing Center eingerichtet, wel-
ches mit einem außergewöhnlichen und einzigartigen Meditationsraum punktet. Dort findet man die Atmosphäre, um zur 
Ruhe zu kommen und um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können.

Um durch verschiedene Atem- Bewegungs- und Meditationsübungen das Qi im Fluss zu halten, wechseln die Übungen von 
Anspannung zur totalen Entspannung. Das Qi - als Zentrum der Lebensenergie - befindet sich circa zwei Fingerbreit unter 
dem Bauchnabel. Ein wesentlicher Aspekt aller Übungen liegt darin, den Geist zu integrieren. Das funktioniert mittels un-
serer Gedanken. Man stellt sich vor, dass beim Einatmen der gesamte Körper mit der lebenswichtigen Qi-Energie aufgefüllt 
wird und diese Energie entlang der Meridiane durch den ganzen Körper strömt. Dabei kann man diese Übungen im Liegen, 
Sitzen, Stehen oder sogar im Gehen ausführen. Die natürlichen Kraftplätze mit herrlichem Blick auf die Tiroler Bergwelt 
helfen zusätzlich dabei, die Gedanken neu zu ordnen.

Durchdringt von außergewöhnlicher Harmonie legt das Schloss mit seinem ganzheitlichen Konzept „Our way of healing“ 
den Grundstein für ein bewusstes Leben und Erleben. Exquisiter Komfort, ausgezeichnete Kulinarik und eine Gesundheits- 
und SPA-Philosophie, bei der spirituelle und nachhaltig-holistische Aspekte im Mittelpunkt stehen, sind die Basis dafür. 
„Letztlich geht es nur darum, die innere Ruhe und Mitte zu finden. Der Rest kommt von allein“, betont Hotelier Peter 
Mayer, der stets bemüht ist, den Besuchern etwas Neues zu bieten. „Eines der Hauptzutaten für ,Our way of healing‘ ist 
Stille - und damit die Besinnung auf sich selbst. Nichts tun ist die Königsdisziplin des Entspannens.“

Qi Gong
Teil 2



Im Wellness Schloss Panorama Royal in Bad Häring in Tirol haben Kraft und Energie eine ganz besondere Bedeutung. Das 
Haus steht seit jeher auf einem natürlichen geomagnetischen Kraftfeld. Peter Mayer, Geschäftsführer des Hotels, erkannte 
die besondere Lage bereits vor der Errichtung. Er ist seit langer Zeit sehr angetan von der fernöstlichen Idee, wurde Qi-Gong 
Meister und studierte den Buddhismus. Qi Gong gilt als Bestandteil der Traditionellen Chinesischen Medizin. Egal wie alt 
man ist, Qi Gong hilft jedem, der es praktiziert, seine Gesundheit zu erhalten und fit zu bleiben. Mit dieser Form der Bewe-
gung werden die Selbstheilungskräfte aktiviert, eine überlastete Wirbelsäule findet wieder zur nötigen Entspannung und 
das gewonnene Qi fördert darüber hinaus die Konzentrationsfähigkeit. Um den Geist zu stärken, das Leben zu verlängern 
und den Gästen im Schloss zu Ruhe, Gelassenheit und Gesundheit zu verhelfen, hat das Wellnesshotel in Bad Häring vor 
einiger Zeit ein einzigartiges Spirit & Healing Center eingerichtet, welches mit einem außergewöhnlichen Meditationsraum 
punktet. Dort findet man die Atmosphäre, um zur Ruhe zu kommen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Von 
29. bis 31.7.2016 gewährt der Shaolin Großmeister Yan Liang Einblicke in die Shaolin Kultur und bringt Ihnen die Technik 
im Zuge eines Workshops bei.  
Mehr Informationen zu diesem Package und anderen tollen Angeboten finden Sie unter www.panorama-royal.at.

Qi Gong mit Shaolin Großmeister Yan Liang

Was ist Qi Gong und wie können wir es in unserem oft stressigen Alltag integrieren? Vom 22. Mai bis zum 24. Mai 2015 bietet 
das Wellness Schloss Panorama Royal ein ganz besonderes Package, das Ihr Leben verändern kann. Shaolin Großmeister 
Yan Liang kommt ins Hotel und vermittelt dort Einblicke in die Welt des Qi Gongs. Die alte chinesische Bewegungslehre ist 
die ideale Möglichkeit, um die Gesundheit zu erhalten und bis ins hohe Alter fit zu bleiben. Gesundheit, Mut, Motivation 
und Beherztheit sind Begriffe, die uns begeistern. Wir wünschen uns ein Leben voll frischer Energie, Kraft und Lebensfreude 
und mit dem Shaolin Yi jin jing Qi Gong werden die Gäste lernen, diese Eigenschaften wieder zu erlangen und zu stärken. 
Die Selbstheilungskräfte werden aktiviert, eine überlastete Wirbelsäule entspannt und das gewonnene Chi fördert die Kon-
zentrationsfähigkeit. Wenn auch Sie Körper, Geist und Seele etwas Gutes tun möchten, freuen wir uns über Ihren Besuch. 
Mehr Informationen unter www.panorama-royal.at.

Qi Gong: Körper und Geist in Einklang bringen

O u r  w a y  o f  h e a l i n g
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Im zweiten Stock unseres Wellness Schlosses finden Sie unser einzigartiges Spirit & Healing Center, in dem Fitness, Gesund-
heit und Wohlbefinden harmonisch ineinander greifen. Ein Fitnessraum – ausgestattet mit modernsten Geräteeinheiten 
und Panoramablick sowie einem außergewöhnlichen und einzigartigen Meditationsraum, schaffen eine Atmosphäre, um 
neue Energie für Körper, Geist und Seele zu tanken. Das ganzheitliche und nachhaltige Gesundheitskonzept „Our way of 
healing“ beinhaltet umfangreiche Entspannungs- und Regenerationsmöglichkeiten und wird im gesamten Schloss gelebt. 
Lassen Sie sich von der Atmosphäre unseres Spirit & Healing Centers ergreifen und spüren Sie, wie Ihr Körper und Geist in 
Einklang kommen.

Spirit & Healing Center

Der aus zahlreichen Fernsehsendungen bekannte Therapeut Wolfgang Maly kommt zum ersten Mal nach Österreich und 
stellt seine Methode der Maly-Meditation vor: In einer Zeit, in der immer mehr Menschen gehetzt durchs Leben irren und 
sich im Überangebot an Heilversprechen verlieren, setzt die Maly-Meditation bewusst auf die leise Ahnung, die jeder im 

Herzen trägt. Dabei stimuliert die Maly-Meditation die Selbstheilungskräfte und verbessert so das allgemeine Wohlbefinden.
Genießen Sie einen besonderen Aufenthalt im Wellness Schloss Panorama Royal, eingebettet in die herrliche Naturland-
schaft Bad Härings in der Tiroler Bergwelt.  Das Schloss vereint authentische Ursprünglichkeit mit herzlicher Geborgenheit, 
die jedem Gast in Erinnerung bleiben wird. Tanken Sie Energie, Kraft und Lebensfreude im Herzen der Tiroler Alpen und 
nehmen Sie Teil an der Maly-Meditation! Verbinden Sie Ihren Aufenthalt mit dem abwechslungsreichen Programm im 
Schloss: Die auf 2.800 m2 angelegte Relaxwelt inklusive Vitalfarm und Jungbrunnen lässt Wellnessherzen höher schlagen. 
Ein Spaziergang am Pfad der Energie, eine Reise durchs Saunadorf, oder ein paar ruhige Minuten im Meditationsraum run-
den das Aktiv- und Entspannungsprogramm ab. Untermalt vom herrlichen Ambiente und der atemberaubenden Aussicht 
auf die Tiroler Bergwelt wird jedes Dinner zu einem besonderen Fest.

Die „Maly-Meditation“
13. bis 15. März 2015

Vortrag von der Geschichte der Maly-Meditation bis zur Wirkungsweise
Einweisung und gemeinsame Durchführung der Maly-Meditation
Vortrag über die Kraft der Gedanken
Shaolin Qi Gong
Geführte Wanderung & Energie tanken am Kraftplatz inkl. Verwöhnpension
Freier Zugang zum Spa Royal
Preis pro Person im Doppelzimmer: 2 Nächte (13.-15.3.) ab €380,00

Therapeut Wolfgang Maly zu Gast im Wellness Schloss Panorama Royal 





Saunawelt



S a u n a w e l t

Genießen Sie eine exklusive Auszeit in unserer royalen Saunawelt mit atemberaubendem Panoramablick auf die Tiroler 
Bergwelt. Wir bieten unseren Gästen eine Energiequelle für nachhaltige Erholung. Auf etwa 2.800 m2 finden Sie eine 
unwiderstehliche Vielfalt, um Körper, Seele und Geist in Einklang zu bringen. Neben wärmenden Infrarotkabinen, einer 
wunderbar duftenden Zirbensauna, einer Kristalldampfsauna und weiteren Hitzestuben stehen Ihnen auch zehn Anwen-
dungsräume inklusive Rasulbad, Softpackliege und ein Klangschalenraum für pure Entspannung zur Verfügung. Unsere 
idyllischen Ruhezonen mit herrlichen Ausblicken und kuscheligen Rückzugsnischen laden zum Abschalten und Verweilen 
ein. Entdecken Sie die pure Erholung am besten selbst - ob für einen Tag oder auch länger.

Royale Saunawelt



Seminare



S e m i n a r e

Sie möchten Ihre Veranstaltung zu einem ganz besonderen Erlebnis machen? Dann sind Sie im Wellness Schloss Panora-
ma Royal genau richtig. Ob Tagung, Event oder Seminar - in unserem Haus spüren Sie in allen Bereichen die „Liebe zum 
Detail“ und erleben eine außergewöhnliche Atmosphäre. Die lichtdurchfluteten und klimatisierten Räume sind mit dem 
herrlichen Panoramagarten verbunden. Ihre Vorträge werden mit unserer modernsten Technikausstattung optimal kom-
biniert. In der vorgelagerten großzügigen Lobby können Sie sich bequem unterhalten und die royale Pausengestaltung 
genießen. Hier finden Sie auch unsere Seminarrezeption, die sich um all Ihre Anliegen kümmert und Ihnen auch gerne bei 
der Gestaltung eines Rahmenprogramms behilflich ist. 

Auf den Spuren der Steine
Je nach Veranstaltungsart können Sie bis zu sechs einzigartige Seminarräume in unterschiedlichen Größen nutzen. Be-
nannt nach den Steinen Bergkristall, Rosenquarz, Bernstein, Topas, Calcit und Achat bietet jeder Raum eine besondere und 
individuelle Atmosphäre. Der größte Raum „Bergkristall“ bietet Platz für 300 Personen (Kinobestuhlung) und ist mit einer 
Bühne und Beleuchtungstechnik ausgestattet.

Das Mittag- oder Abendessen wird in einem unserer vier unterschiedlich gestalteten Restaurantbereichen oder auf der 
royalen Terrasse serviert. Nach einem spannenden Tag können Sie im überragenden SPA Royal mit Vitalfarm & Jungbrun-
nen einen ruhigen und ausgleichenden Abschluss erleben. Als zusätzliches Rahmenprogramm bietet Ihnen die imposante, 
beinahe magische Gegend rund um das Schloss spannende und unvergessliche Aktivitäten.

Individuelle Wünsche jeglicher Art werden bei Peter Mayer und seinem motivierten Team sehr gerne erfüllt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Wellness Schloss Panorama Royal. 

Brief - Tagen auf höchstem Niveau
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Titelseite
Der größte Schatz ist Ihr Wissen – Tagen auf höchstem Niveau

Einleitung
„Wer das Lernen liebt, der ist dem Wissen nahe“ (Konfuzius)

Ihre Veranstaltung, Tagung, Event oder Seminar wir in unserem Hause zu einem ganz besonderem Erlebnis, denn in allen 
Bereichen spüren Sie die „Liebe zum Detail“ die Ihnen ein gutes Gefühl und Lebensfreude vermitteln wird. 
Die Ausstattung und Lage aller Seminarräume ist außergewöhnlich. So sind alle Räume lichtdurchflutet, mit modernster 
Technik ausgestattet, klimatisiert und mit dem Panoramagarten direkt verbunden. Je nach Art Ihrer Veranstaltung können 
Sie aus 6 Seminarräumen in unterschiedlichen Größen auswählen.

Und nach einem spannenden Tag genießen Sie die Ruhe im wunderschönen Spa Royal mit Vitalfarm & Jungbrunnen. Er-
leben Sie erfolgreiche Seminare und tanken Sie zugleich Kraft, Energie und Lebensfreude im Wellness Schloss Panorama 
Royal.

Seminarfolder
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Tagen auf höchstem Niveau!
„Qualität ist die günstigste Art, sein Geld anzulegen.“ (Aba Assa 1974 Essayistin)

Ihre Veranstaltung soll ein bleibendes Erlebnis für Sie und Ihre Mitarbeiter werden. Dazu bieten wir Ihnen neben dem 
außergewöhnlichen Ambiente und den herrlichen lichtdurchfluteten Seminarräumen interessante Packages an. Diese in-
kludieren in der Regel Grundausstattung, Verpflegung sowie die Seminarraummiete.
Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage Ihr individuelles Package zusammen.

Um Sie bei Ihren Vorträgen optimal zu unterstützen, sind alle Seminarräume mit modernster Technik ausgestattet:
Equipment Grundausstattung: Schreibblock mit Kugelschreiber I 1 Pinnwand inkl. Nadeln I 1 Flipchart I 16 Filzstifte I 
Moderationskoffer inkl. Moderationskärtchen I Magnete I Schere I Klebestreifen I Klebstift I Lineal I Locher
Technische Grundausstattung: Videobeamer I DVD Player, CD Player, TV- und Video Player, Overheadprojektor, Rednerpult 
jeweils auf Wunsch I High Speed W-Lan.

Seminarraum Bergkristall
Der Bergkristall wirkt unterstützend bei Überempfindlichkeit, Selbstmitleid, Schwäche, Albträumen, Verdunkelung des Ge-
müts, Zerstreutheit, Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit, Süchten, Ersatzhandlungen, Traumata und Blockaden.
Er fördert die Wahrnehmung, Selbsterkenntnis, Vernunft, Objektivität, Verstehen beim Lernen, Erinnerung, Logik, Reali-
tätssinn, Klarheit, den eigenen Standpunkt und Energie.

Der Seminarraum Bergkristall ist mit einer Bühne und modernster Sound- und Beleuchtungstechnik ausgestattet und stellt 
mit Platz für bis zu 300 Personen den größten Raum im Haus dar.

Facts Seminarraum Bergkristall
Größe: 223m2
Kinobestuhlung: 300 Personen
Parlamentsbestuhlung: 120 Personen
U-Form: 70 Personen
Preis (halbtags): €300,00
Preis (ganztags): €500,00

Seminarfolder
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Seminarraum Rosenquarz
Der Rosenquarz wirkt unterstützend bei Ängsten, Gefühlskälte, Liebeskummer, seelischen Verletzungen, Heimweh, Stottern, 
Albträumen und Streitlust.
Er fördert Eigenverantwortung, Hilfsbereitschaft, Selbstwert, Sensibilität, Sinn für Schönes, innere Ruhe, Aufgeschlossen-
heit und harmonisches Zusammenleben.

Der Raum Rosenquarz ist mit Bühne und modernster Sound- und Beleuchtungstechnik ausgestattet.

Facts Seminarraum Rosenquarz
Größe: 129m2
Kinobestuhlung: 120 Personen
Parlamentsbestuhlung: 90 Personen
U-Form: 45 Personen
Preis (halbtags): €180,00
Preis (ganztags): €300,00

Seminarraum Bernstein
Der Bernstein wirkt unterstützend bei Depressionen, Ängsten, Sorgen, Entscheidungsproblemen, Stottern, Weinerlichkeit, 
Heimweh und Nervosität.
Er fördert Fröhlichkeit, Selbstbewusstsein, Kreativität, Aufgeschlossenheit, Spontanität, innere Kraft, Ruhe, Motivation und 
Lebensfreude.

Der Raum Bernstein ist ebenso mit modernster Technik ausgestattet und perfekt geeignet für kleinere Gruppen, aber auch 
für eine große Gruppe von bis zu 50 Personen.

Facts Seminarraum Bernstein
Größe: 66m2
Kinobestuhlung: 50 Personen
Parlamentsbestuhlung: 30 Personen
U-Form: 25 Personen
Preis (halbtags): €100,00
Preis (ganztags): €200,00

Seminarfolder
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Seminarraum Topas
Der Topas ist der Stein der Selbstverwirklichung. Er regt ebenso Verdauung und Stoffwechsel an.
Arbeiten Sie an Ihrer Selbstverwirklichung und zugleich an Ihrer Gesundheit. Der Seminarraum Topas bietet Platz 
für bis zu 50 Personen.

Facts Seminarraum Topas
Größe: 63m2
Kinobestuhlung: 50 Personen
Parlamentsbestuhlung: 30 Personen
U-Form: 25 Personen
Preis (halbtags): €90,00
Preis (ganztags): €160,00

Seminarraum Calcit
Der Calcit ist ein Stein der sich positiv auf Knochen, Muskeln, Bindegewebe und Herz auswirkt.
Unser Seminarraum Calcit führt ebenso direkt in den hauseigenen Garten und ist lichtdurchflutet und klimatisiert.

Facts Seminarraum Calcit
Größe: 53m2
Kinobestuhlung: 40 Personen
Parlamentsbestuhlung: 20 Personen
U-Form: 25 Personen
Preis (halbtags): €75,00
Preis (ganztags): €140,00

Seminarfolder
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Seminarraum Achat
Der Achat wirkt unterstützend bei Albträumen, Heimweh, Schlafstörungen, Schutzbedürfnis, Zweifel, Depressionen, seeli-
sche Schmerzen, innere Spannungen, Stress, Verbitterung, Aggressionen und Ablenkungsgefahr.
Er fördert Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen, Rückzug, Ausdauer, Wahrnehmungsfähigkeit, Kreativität, Schutz, Ge-
borgenheit, logisches Denken, Genauigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Abgrenzung gegen negative Einflüsse, Ausdruck von 
Emotionen, positive Einstellung zum Körper Freude, Vertrauen, Optimismus, Unbeschwertheit, Mut, innere Stabilität, inne-
re Ruhe, Verarbeitung von Erfahrungen, geistige Reife, Toleranz und Erinnerungsvermögen.

Unser kleinster Seminarraum mit 40m2 eignet sich für kleine Gruppen von maximal 25 Personen und ist ebenso mit mo-
dernster Technik ausgestattet.

Facts Seminarraum Achat
Größe: 40m2
Kinobestuhlung: 25 Personen
Parlamentsbestuhlung: 16 Personen
U-Form: 14 Personen
Preis (halbtags): €50,00
Preis (ganztags): €80,00

„Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft. Konzentriere dich auf den 
gegenwärtigen Moment.“ (Buddha)

Vom herrlichen Standort „Wellness Schloss Panorama Royal“ ausgehend können Sie alle Sommer- und Winteraktivitäten 
welche die Tiroler Bergwelt verspricht erleben. Ob Klettern, Reiten, Bergwandern, Laufen, Nordic Walken, das Ausüben 
sämtlicher Abenteuer Sportarten oder Schwimmen und Fischen – die herrliche Landschaft in und rund um den Kurort Bad 
Häring bietet Ihnen alle Möglichkeiten.

Auch die Winterjahreszeit lässt sich wunderbar erleben, da Sie eine Vielzahl von Spazierwegen und Langlaufloipen direkt 
vor unserer Haustüre vorfinden. Auch Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet – die SkiWelt Wilder Kaiser – 
Brixental ist in nur wenigen Fahrminuten erreichbar.

Rückseite
„Streifen Sie den Alltag ab, gönnen Sie sich eine kleine Auszeit! Treten Sie ein in das Hotel für die Freude am Leben“
Informationen & Anfragen unter: Kontakt Panorama. Parkplätze sind vorhanden!
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