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Das Posthotel   
Der Wellness-Pionier 
  in den Tiroler Bergen

Das Posthotel gleicht einer 

alpinen Oase. Ein Tempel der 

Gemütlichkeit, in dem die 

hohe Kunst von ganzheitlicher 

Erholung und Kulinarik 

zelebriert wird. 
Der Shaolin Mönch – Meister des Bewusstseins

Romantische Abendstunden 
bei Kertzenschein auf der Terrasse
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   in Achenkirch

Am Ortseingang von Achenkirch in Tirol 
am Achensee ist das Posthotel über mehr 
als ein Jahrhundert hinweg gewachsen.
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Ein Tempel der Ruhe und Gelassenheit

Feinsinniger Luxus, sou-

veräne Eleganz und Wellness pur 

sind das Ergebnis, wenn drei Generationen 

kreativer Visionäre ihre Ideen verwirklichen. 

Das erste Mal war ich vor rund 15 Jahren im Posthotel. Da-

mals war unsere Tochter gerade 3 Monate alt, der Sohn 2,5 Jah-

re. Unser Sohn war so begeistert, dass wir, als wir nach drei traum-

haften Tagen zurückkamen und seinen kleinen Koffer ausräumten, 

den Schlüssel zu unserem Zimmer im Posthotel ganz tief unten verbor-

gen fanden. Er wollte sich einen Platz an der Wellness-Sonne sichern! 

Und dieses Mal, ob Sie es glauben oder nicht, fand sich der Schlüssel in 

meiner Handtasche wieder. Natürlich werde ich ihn umgehend zurück-

schicken – ganz in der Hoffnung, trotzdem bald wiederzukommen.

In den letzten 15 Jahren hat sich einiges verändert, doch das Wichtigste 

ist geblieben: Das Posthotel ist einer der Plätze, an denen ich am bes-

ten entspannen kann. Unser Lieblingsplatz im Wellnessreich: Der Yin 

Yang-Pool im Innenhof des Hotels. Auch, wenn der Blick in die herrli-

che Bergwelt von den 3 Außenbecken, umgeben von den schlossar-

tigen Türmchen der Anlage, noch schöner ist. Aber, wo sonst gibt 

es einen tagsüber sonnenbeschienenen Pool, der zum Nackt-

bereich gehört, und bei dem man von warm zu kalt, kalt 

zu warm nach Herzenslaune wechseln kann. Ein herr-

liches Kribbeln auf der Haut. Überwindung, Be-

wusstsein, Stärkung – Besinnung auf das   

Wesentliche! Überhaupt, im Post-

hotel könnte man Wochen 

Rund 7000 Quadratmeter 
Spa-Oase mit 3 Außenbecken, 

davon 2 Solebecken, Saunen, ver-
sunkenem Tempel, herrlichen Ruhe- 

und Behandlungsräumen 

Der kreisrunde 
Yin Yang-Pool, von 
warm zu kalt 
und umge-
kehrt
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Bewusstsein & Tiefenentspannung

verbringen ohne alles ent-

deckt zu haben. Kein Wunder, wenn 

drei Generationen kreativer Visionäre an einem 

Wohlfühltempel bauen und die Entwicklung in der 

Spitzenhotellerie sich so rasant entwickelte wie im letzten 

Jahrhundert. 

Karl J. Reiter, der Seniorchef des Posthotels, etablierte den von 

den Eltern übernommenen Gasthof schon in den 80er Jahren als 

Wellness-Hotel. Mittlerweile zählt das Posthotel, das inzwischen von 

Sohn Karl C.Reiter geführt wird, zu den am häufi gsten ausgezeichne-

ten Hotels des Alpenraumes. Dazu gehören Preise in Mitarbeiterfüh-

rung und als bester Lehrbetrieb ebenso wie der »Leading Spa Award«, 

die »Wellness-Aphrodite« und höchste Lilienpunkte des »Relax Awards«... 

Die Ideenvielfalt und der Mut zur Umsetzung reichen von umfangreichen 

Baurealisierungen – wie zum Beispiel dem vor einigen Jahren neu ent-

standenen Bereich rund um den versunkenen Tempel und dem aktuell 

geplanten Ausbau des Fitnessbereichs inklusive Wellness-Bistro – bis 

hin zu innovativen SPA-Anwendungen, chinesischen Medizin- und 

Entspannungstechniken und ganzheitlichen (Um-)Denkansätzen. 

Alles als Angebot, als Fülle dessen, was das Leben bietet. 

Mir ging es bisher jedesmal so, dass ich dachte: »Träume ein 

bisschen im Versunkenen Tempel, du schläfst bestimmt 

nicht ein.« Doch dann habe ich mich auf den Wasser-

betten in diesem geschützen Reich metertief un-

ter Mutter Erde so tief entspannt, dass ich 

in einen Kurzschlaf fi el – mit einer 

Intensität wie selten.

Der berühmte Kung Fu war ein Shaolin-Mönch. 
Kung Fu bedeutet den Geist zu beherrschen 

und mit ihm den Körper zu steuern. Der Shao-
lin-Mönch im Posthotel – Symbol und Medium  

zur ganzheitlichen Entspannung.

Den Buddhistischen Shaolin 
Mönchen schreibt man oft 
übernatürliche Kräfte und 

Fähigkeiten zu. 
Doch vielmehr sind sie Dank 
ihrer besonderen Spiritualität 
in der Lage, die Gesetze der 
Natur mit denen des Überna-
türlichen zu verbinden und die 
Energie dahin zu lenken, wo 

sie gebraucht wird. 
Die Shaolin-Mönche betrach-

ten den Menschen als Ganzes.
Als Einheit von Körper, 

Geist und Seele.
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Frau Reiter zeichnet verantwortlich für den exquisiten und Gemütlichkeit 
ausstrahlenden Landhausstil, der fest zum Alleinstellungsmerkmal des Hotels gehört.

Ein Feuerwerk der Kräuter- und 
Geschmackserlebnisse

In der Ladengallerie können die liebevoll 
ausgewählten Accessoires erworben werden. Am 

liebsten würde man alles mit nach Hause nehmen...

©
by

 M
A

X
U

M

©
by

 M
A

X
U

M



RR  45 

Im Hotel-Kräutergarten wachsen 82 verschiedene Kräu-

ter und Gewürze – streng nach ökologischen Maßstäben.  

Posthotel Küchenchef Fabian Leinich schätzt die einzig-

artigen Aromen und weiß sie geschmackvoll zu kombi-

nieren. Und es ist nicht zu leugnen: Der Schnittlauch 

auf den Griesnockerln schmeckt intensiver, das Heili-

genkraut gibt der Kürbissuppe erst den entscheidenden 

Pfi ff, die Gartenstiefmütterchen auf dem gebratenen 

Huchenfi let sehen nicht nur apart aus, sondern runden 

den Geschmack auch herzhaft ab. 

Milchprodukte und Fleisch stammen direkt vom eigenen 

Bio-Landgut, das bereits in vierter Generation von Fa-

milie Reiter bewirtschaftet wird. Der Fisch kommt fang-

frisch aus dem Achensee. Im hoteleigenen, nahe gelege-

nen Damwildgehege wächst das Wild frei und natürlich 

auf. Kurzum – auf dem Speiseplan steht all das, was die 

Natur zu bieten hat. 

Das wissen die Küchenchefs zu nutzen, denn bei ihnen 

kommen nur saisonale Lebensmittel auf die Karte, zu-

bereitet mit dem Wasser aus der eigenen Quelle, das 

damals wie heute etwas ganz Besonderes ist. Wer sich 

mit Wasser auskennt, der schmeckt den Un-

terschied. Auch in der urgemütlichen Lobby 

steht ganz zentral ein Brunnen, aus dem sich 

der Gast jederzeit bedienen kann. Ein herrli-

ches Gefühl, wenn das frische Quellwasser die 

Kehle hinunter rinnt. 

Übrigens: Im Posthotel entscheiden Sie selbst, ob Sie 

sich die Vorspeisen und das Dessert am Buffet zusam-

menstellen oder servieren lassen. Sie können frei kombi-

nieren. Auch ein veganes Menü steht zur Auswahl. 

RubinFaktor: 

Es ist die einzigartige Kombination aus Ideenreichtum, 

Wellnessoase, auf Qualität beruhender Kulinarik im 

stilvoll-eleganten und gemütlichen Landhaus-Ambiente, 

die das besondere Flair dieses Hotels ausmacht und es 

zu einem festen Wohlfühlfi xpunkt in der Urlaubs- und 

Freizeitplanung werden lässt. Nicht nur für uns, sondern 

auch für viele sympathische Stammgäste. Der Schlüssel 

zum Rund-um-Wohlfühlen im Einklang mit der Natur. 

www.posthotel.at

e 

t ob Sie

Die exzellente, international beeinflusste Bioküche punktet durch regionale Zutaten, sowie mit Produkten aus eigener Zucht und Herstellung. 

.. Grüner Luxus � mit dem leben, was die Natur bietet
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Check-in  I M  G E S P R Ä C H

»Wenn du Gutes tust, kommt die Anerkennung von selbst« 

Karl C. Reiter 

Karl C. Reiter, selbst Vater zweier Kinder, hat die 

Geschäftsführung des Posthotels von seinen Eltern 

übernommen. Wie seine Kinder ist auch er im Hotel 

aufgewachsen. Und wie seine Vorfahren sprüht er vor 

Visionen, deren Umsetzung er beherzt und mit küh-

lem Verstand realisiert. 

RR: Ihre Familie hat der Natur viel zu verdanken. Kein 

Wunder, dass Sie ihr etwas zurückgeben möchten.

Ja, wir sind seit Generationen tief mit diesem Fleck-

chen Erde verbunden. Wir sehen uns als Teil dieser 

Natur, im Sinne eines ganzheitlichen Bewusstseins. 

Das Thema Achtsamkeit spielt dabei in vielen Fa-

cetten eine große Rolle. Deshalb bilden wir unsere 

Mitarbeiter stetig weiter und tun viel dafür, dass sie 

sich langfristig bei uns in Tirol wohlfühlen. Wir ar-

beiten am liebsten mit Unternehmen aus der Region 

zusammen, beziehen unsere Produkte vornehmlich 

aus eigener Herstellung. Wir bieten viele Aktivitäten 

in der freien Natur an und wir stellen unseren Gästen 

verschiedenste Modelle der Bewusstseinsfi ndung vor. 

Ein Teil davon sind Angebote aus dem weiten Feld 

der chinesischen Heilkunst.

RR: Aktuell planen Sie eine größere Umbaumaßnah-

me. Sie nehmen dafür einen zweistelligen Millionen-

betrag in die Hand.

Ja, wir werden den Bewegungsspielraum unserer 

Gäste weiter vergrößern und noch fl exiblere und an-

genehmere Strukturen schaffen, um die Synergien 

zwischen Fitness, Wellness & Kulinarik zu erhöhen. 

Alle, denen wir die Pläne bisher vorgestellt haben, 

waren beeindruckt und begeistert.

RR: Das glaube ich gerne. Danke fürs Gespräch.
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Grüner Luxus: Der Tesla steht zur Probefahrt bereit. Alternativ können Sie E-Motorräder mieten.

Wo Yoga am schönsten ist – in der Natur, inmitten der Bergwelt. Produkte aus der eigenen Landwirtschaft.©
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Hotel Bachmair Weissach
Denn am Tegernsee dauern Glücksmomente länger an ...

An einem der schönsten Orte Bayerns, 

am Tegernsee, verwöhnt das Bachmair 

Weissach seine Gäste mit auserlesener 

Qualität. Ein etablierter Treffpunkt für 

lokale und internationale Besucher, 

der sich in den letzten 5 Jahren zur 

TOP-Adresse entwickelt hat.

Korbinian Kohler, der das Bachmair Weissach vor fünf 

Jahren übernahm, kann stolz auf seine Leistung sein: 

Sein Hotellerie- und Gastronomiekonzept ging voll auf.  

Kein leichtes Unterfangen am Tegernsee, der sowohl 

vom Gästeklientel, als auch vom Angebot gut und gerne 

als »anspruchsvoll« bezeichnet werden darf. Dennoch: 

Kohler traf mit seinem tief verwurzelten Qualitätsbe-

wusstsein und seinem traditionell-modernen Stil genau 

den Kern dessen, was die Gäste am Tegernsee suchen. 

Auch die Tatsache, dass das Bachmair Weissach im Ge-

gensatz zu anderen Häusern nicht direkt am See gelegen 

ist, tut der Beliebtheit keinen Abbruch. Im Gegenteil.
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Ideal für ein 

Freundinnen-Wochenende

Wer auf Erkundungstour gehen möchte, tut dies am besten mit den hoteleigenen Hollandrädern – bis zum See sind es 
nur gut zehn Minuten. Der Tegernsee kann in beide Richtungen ein ganzes Stück sehr angenehm auf nahe am Ufer gelegenen 

Wegen mit dem Rad befahren werden. 


