




Ein Ort zum Wohlfühlen und Bleiben

Im Freizeitparadies Ötztal-Arena, gleich neben der 
Thermenwelt Aqua Dome, liegt unser Naturhotel 
Waldklause - mitten im Wald umgeben von einer 
einmaligen Bergkulisse. Naturnahes Leben und nach- 
haltiges Genießen sind die Grundpfeiler unserer 
Philosophie. Und so haben wir die Natur unserer 
Umgebung ins Haus geholt: Vor allem Zirben- und 
Tannenholz, das mit seiner warmen Ausstrahlung per- 
fekt mit der innovativen, ökologisch ausgerichteten 
Architektur harmoniert.
Ein Haus, das Geborgenheit und Großzügigkeit aus-
strahlt. Eine Urlaubsoase aus Holz, Stein und Glas und 
fröhlicher Tiroler Gastfreundschaft.

A place of wellbeing – a place to linger

The Naturhotel Waldklause is situated in the recreational 
paradise of Ötztal Arena just near the thermal resort 
Aqua Dome – right in the middle of the forest, sur-
rounded by a unique mountain landscape. Living 
close to nature and enjoying in the long term are the 
basis of our philosophy. Therefore, we have fetched 
the nature around us and made it a part of our hotel: 
particularly the pine and fir wood with its warm 
radiance which blends in so well with the innovative, 
environmentally-oriented architecture.
A hotel which exudes comfort and spaciousness, an 
oasis made of wood, stone and glass, coupled with 
warm Tyrolean hospitality.





Sehen und schmecken,
was in der Natur passiert.

See and taste 
what nature has to offer.



Nahrung für Leib und Seele

Was auch immer im Naturhotel Waldklause auf den Tisch kommt – es 
ist immer frisch, gekonnt und liebevoll zubereitet. Aus hochwertigen 
Natur- und Bio-Produkten von heimischen Bauern, schonend verarbeitet, 
mit vielen frischen Kräutern, zaubert unser Küchenteam feine, schmack-
hafte Menüs.
Warme Farben, natürliche Materialien, inspirierende Tischdekorationen, 
herzliche Mitarbeiter. So viel unbeschwerter Genuss macht nicht nur 
Appetit auf köstliche Gerichte, sondern auch auf das Leben.

Food for body and soul

Whatever is served in the Naturhotel Waldklause – it is always freshly, 
skilfully and lovingly prepared. Our kitchen team makes exquisitely 
delicious dishes from high-quality natural and organic products from 
local farmers, carefully processed with a large variety of fresh herbs.
Warm colours, natural materials, inspiring table decorations, a friendly 
and welcoming atmosphere – such an abundance of easygoing enjoy-
ment not only whets the appetite for tasty meals, but it also arouses the 
zest for life.



Warum nur Ereignisse feiern?
Ein Hoch auf das Leben …

Why only celebrate occasions?
A toast to life …











Raum haben für freie Entfaltung

Der Duft von Zirbenholz verfehlt seine beruhigende Wirkung nicht: Schon 
beim Betreten der Zimmer und Suiten mit ihren großen Fensterfronten spürt 
man, dass Hektik, Lärm und Alltag draußen bleiben. Ein Gefühl innerer Ruhe 
stellt sich ein. Und die Natur ist zum Greifen nah. Heimische Hölzer, Naturfaser- 
teppiche und eine liebevoll ausgewählte, geschmackvolle Raumgestaltung 
schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre. Ein Ort zum Dasein – ein Hort zum 
Wohlfühlen.
Natürliches Quellwasser aus den Bergen – auf jedem Zimmer frisch aus dem 
Brunnen – lässt gute Energien fließen und schmeckt außerdem noch herrlich 
erfrischend.

Space to feel free

The fragrance of pine wood lives up to its calming effect: Already when entering 
the rooms and suites with their large window fronts, you leave behind the stress 
and noise of your everyday routine. A feeling of inner peace sets in. And the 
nature is within hand’s reach. Woods of the region, natural fibre carpets and 
tasteful furnishings which have been selected with a passion for detail create a 
cosy ambience. A place to let go – a refuge for wellbeing.
Natural spring water from the mountains – fresh from the fountain in each room 
– gets the energy flowing. It also tastes wonderfully refreshing.



Rund, beschützend, 
natürlich – eintauchen
in eine andere Welt.

Round, protective, natural –
immerse yourself in another world.



In den besten Händen

Der Puls wird langsamer, die Haut beginnt zu kribbeln, ein Strahlen breitet sich auf 
Gesicht und Seele aus – in unserem neuen Natur Spa fällt Loslassen ganz leicht. 
Einfach nur daliegen und entspannen – die Gedanken fliegen davon, in die Berge, 
in den Himmel.
Konsequent naturverbunden setzen auch unsere Anwendungen und Behandlungen 
mit Comfortzone, Alpienne und Rosel Heim Naturkosmetik auf die Heilkräfte der 
Natur.

In best hands

The pulse slows down, the skin starts to tingle, a radiance spreads over face and 
soul – letting go is not difficult in our Nature Spa. Simply lie back and relax. Let your 
thoughts fly away, into the mountains, into the sky.
Logically, our treatments with comfort zone, Alpienne and Rosel Heim Naturkosmetik 
are in tune with nature and rely on their natural healing forces. 



Ruhe im Äußeren –
Ruhe im Inneren.
Wieder Atem holen lernen.

Outer peace – inner peace.
Learn to take a breath again.









Ein Traum 
aus Holz und Licht.

A dream 
made of wood and light.







www.waldklause.at

Gastgeber mit Herz, Freude und Seele 

Willkommen in unserem Zuhause – so möchten wir Sie am liebsten 
willkommen heißen.
Denn für uns ist die Waldklause wie ein Zuhause. Ein Zuhause, 
zu dem jeder Einzelne aus der Familie sein Scherflein mit Leiden-
schaft und Freude beiträgt, um es immer noch ein bisschen schöner, 
harmonischer, fröhlicher zu machen.
Schön, wenn sich unsere Gäste auch wie zu Hause fühlen. So, als 
gehörten Sie wie wir hier einfach hin.  

Herzlichst
Ihre Familie Auer

Hosts with heart, soul and enthusiasm
 
Welcome to our home – this is how we most enjoy welcoming 
you.
A home where each person in our family makes a contribution 
– with passion and pleasure – to create a place that is a little pret-
tier, happier and harmonious.

For us, it is the greatest compliment when you feel at home in the 
Naturhotel Waldklause. As if you simply belonged here just like us. 

Kindest regards
Your Auer Family



Naturhotel Waldklause | Familie Auer
Unterlängenfeld 190 | A - 6444 Längenfeld
Tel. +43 (0)5253/5455 | Fax +43 (0)5253 5455-4
office@waldklause.at | www.waldklause.at
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