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Magic 
                Moments

Das Klostergebäude wurde größtenteils erhalten und mit einzigartigem Komfort kombiniert.  
90 exklusive Zimmer und Suiten bieten Raum für Wohlfühlmomente.
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Das Klosterbräu
Über 500 Jahre jung...

Romantische Klosterstimmung im 
Herzen der Gemeinde Seefeld. Das 
Wellnesshotel Klosterbräu***** & 
SPA  stellt mit seinem neuen Konzept 
»Younique« einzig und allein den Gast 
in den Mittelpunkt aller Aktivitäten.
So einmalig wie das Kloster selbst 
mit seinen Menschen – seit über 200 
Jahren der Familie Seyrling – ist auch 
jeder Moment hinter den ruhespen-
denden Klostermauern. 

Schon beim Eintreten in die ehrwürdige Hotel-
lobby bleibt die Hektik des Alltags zurück. Sie 
spüren die Geschichte eines halben Jahrtausends. 
Kaiser Maximilian I. – »letzter Ritter und erster 
Kanonier« – stiftete der Gemeinde das Kloster von 
„Sevelt“ vor rund 500 Jahren. Schon damals mit 
dem Ziel, Reisenden eine Unterkunft zu bieten 
und Pilger zu bewirten.
Bei einem Rundgang vor der Weinprobe erzählt 
Geschäftsführer Alois Seyrling im mächtigen 
Klostergang vor dem Bildnis des Kaisers, wie es zu 
dieser beeindruckenden Spende kam. ©
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Der Sage nach wollte ein Fels den gewalttätigen Rit-
ter verschlingen. Doch er wurde im letzten Moment 
gerettet. Der Abdruck seiner fünf Finger ist noch 
heute im Altarstein der alten Dorfkirche direkt neben 
dem Klosterbräu zu erkennen. Ein Wunder! Voller 
Reue und Dankbarkeit, mit dem Leben davonge-
kommen zu sein, ließ der Ritter und spätere Kaiser 
ein Kloster an der Stelle errichten.
Im Rahmen der Säkularisierung wurde das Kloster 
verweltlicht und fiel nach einem Brand vor rund 
200 Jahren in die Hände der heutigen Familie 
Seyrling, die das Tiroler Luxushotel nun in sechster 
Generation führt. 
Mit einer klaren Vision, viel Geschmack und Ge-
schick baute jede Generation das Gebäude weiter 
aus, legte Decken und Wände frei und schuf in der 
Kombination von Geschichte und modernem Kom-

fort etwas wahrhaftig »Einzigartiges«. So trägt das 
Klosterbräu seine fünf Sterne wohlverdient bereits 
seit 50 Jahren. Eine Seltenheit, selbst in Tirol.
Die Gästeliste kann sich sehen lassen: Der ehema-
lige Schah Reza Pahlavi weilte ebenso im Kloster-
bräu wie Ethel Kennedy, die Witwe von Robert Ken-
nedy, Josehine Baker, Boris Becker, Eros Ramazotti 
und viele weitere. 
Das Klosterbräu ist seit jeher der »Hotspot« in der 
Gemeinde Seefeld, die sich längst als internatio-
naler Wintersportort und Olympiaregion etabliert 
hat. Familie Seyrling, fest verwurzelt in der Region, 
liegt die Zukunft der Heimat am Herzen. Auch Alois 
Seyrling engagiert bereits seit zehn Jahren als Vor-
stand des Tourismusverbands. 
Jede Entscheidung, jede Erweiterung und jede Re-
novierung im Klosterbräu ist gut überlegt und wird 

Wunder geschehen
Vom Klostergang im Haupthaus gehen die Klosterzimmer ab. An den Wänden erzählen historische Gemälde 

von der Geschichte des Hauses – zum Beispiel vom Hostienwunder zu »Sevelt«.
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vom Familienrat getragen. »Da geht es manchmal 
hoch her«, lacht der Hausherr. Denn jedes Famili-
enmitglied verantwortet einen eigenen Bereich und 
kämpft ganz nach Seyrlingscher Manier dafür. Da alle 
– allen voran Familienoberhaupt Cristina Seyrling – 
bekannt sind für ihren »teuren« Geschmack, wird um 
jeden Budgetpunkt gefeilscht. 
Ausschlaggeben dafür, was realisiert wird, ist der 
Gast. Denn das neue Leitmotto: »Younique« bedeutet 
nichts anderes als: Du bist einzigartig und diese Ein-
zigartigkeit bringen wir durch Raum, Zeit und Respekt 
zum Klingen. Im Gespräch und beim nettem Zusam-
mensein bespricht man Wünsche, schmiedet Pläne, 
schafft Neues. Auch wenn es noch so unvorstellbar 
ist. Wie beispielsweise die tonnenschwere Klosterglo-
cke, die nun am Übergang vom Innen- zum Außen-
pool hängt. Gästeidee und Wunder solider Baukunst!

»Younique« � du bist einzigartig
Der neue Teil der Lobby mit wärmender Feuerstelle in der Mitte. 

Unten: Die Zimmer: modern und geschmackvoll.
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Aktuellste Innovationen im 3600 Quadratme-
ter großen SPA-Bereich sind die weltweit einzige 
handgeschnitzte Sauna, der nie versiegende Bier-
brunnen, das Vitalbistro, die Leselounge sowie der 
Ruhebrunnen. 
Hier lassen sich herrliche Stunden im Bademan-
tel verbringen. Bereits ab 7.30 Uhr stehen im Vi-
talbistro frische Säfte bereit. Tagsüber schmecken 

leckere Ofenpizzen, hausgemachte Brote und kna-
ckige Salate. Sie stärken für den nächsten Bade- 
und Saunagang zwischen Träumen und Lesen.
Vom Außenpool fällt der Blick auf die Seefelder 
Bergwelt, die zu jeder Jahreszeit zu allen Arten von 
Sport in der Natur einlädt. 
Nur wenige hundert Meter vom Hotel entfernt 
lockt nach dem Frühstück und einem Bummel 

Neueste Investition: Das Vitalbistro. Zahlreiche Auszeichnungen und wellnessbegeisterte Urlauber aus der ganzen Welt 
wissen es zu schätzen, sich im Bademantel zu stärken und Ruhe zu genießen. Unten: Handgeschnitzte Sauna. Whirlpool.
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Einatmen. Kraft tanken. Entspannen.
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durch den hübschen und belebten Ort Seefeld der 
Wildsee. Ideal für eine Joggingtour oder den Hun-
despaziergang, bevor gegebenenfalls die Weinprobe 
im urigen Weinkeller und anschließend das Abend-
essen mit dem Sechs-Gang-Menü ruft. 
Das Klosterbräu arbeitet ausschließlich mit regio-
nalen Erzeugern, die die Familie persönlich kennt 
und schätzt. Dabei stehen zwei Restaurants und 

sechs Dinnerlocations zur Verfügung. Am Chefs-
table dinieren die Gäste mitten im Geschehen und 
werden in die hohe Kunst der Küche eingeweiht.

Der RubinFaktor:
Erlebbare Einzigartigkeit, die Sie sich nicht entge-
hen lassen sollten. www.klosterbraeu.com
P.S.: Herzlich Willkommen! 

Familie Seyrling führt das Klosterbräu bereits in sechster Generation. Leidenschaft, Charme, guter Geschmack sowie ehrliche und 
herzliche Gastfreundschaft bilden die Grundlage für Wohlfühlmomente im Klosterbräu. Unten: Restaurant. Geburtstagsgrüße.

Wir lieben, was wir tun.


