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Herzlich Willkommen! 
Den Alltag hinter sich lassen und dem gestressten Körper eine Auszeit gönnen. 
Unser umfangreiches Appartementangebot inklusive der 
„Wellness-Oase PANORAMA“ wird Sie überzeugen, die schönsten Tage im Jahr 
bei uns in Längenfeld zu verbringen. Umringt von Berggiganten der „Ötztaler Al-
pen“, den Tag beginnen und die Kraft aus der Natur spüren. Längenfeld ist durch 
den weitläufigen Talboden auf ca. 1200 Meter Seehöhe einzigartig im Ötztal. 
„Entschleunigen“ Sie Ihren Körper, Geist & Seele bei uns im Haus.

warm welcome!
Leave everyday life behind. Give your stressed body and mind a break.

Our exclusive appartments including the „Wellness Oasis Panorama“, will convince you to spend 
the best days of your vacation with us in Längenfeld.

Start your day surrounded by the „Ötztaler Mountains“ and feel the power of nature. 

At about 1200 meter above sealevel, Längenfeld is unique on the wide valley floor. Relax your 
Body, Mind and Soul in our house.
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Die majestätische Bergwelt 
vor dem Appar tement
Genießen Sie die einmalig und zentrale Lage unseres Appartmenthauses in Längenfeld. 
In unmittelbarer Nähe, befinden sich Restaurants, Supermarkt, Sportshops, Skibushal-
testelle und auch einige Geschäfte mit Vertrieb von 
heimischen Produkten, von der Dorfmetzgerei bis hin zum Souvenirladen!

Zu unserem Haus, gehört auch eine  Freizeitanlage, mit Minigolf,  Pit-Pat,  & Tischten-
nis, die Sie selbstverständich gratis benützen.   
Nach einem erlebnisreichen Wandertag ist Spiel und Spaß für „Jung und Alt“ garantiert.

the majestic mountains in front of the apartment
Enjoy the unique and central location of our apartment house in Längenfeld. 

In the immediate vicinity, there are restaurants, supermarket, sport shops, bus stop and

and shops with local products(Butcher, Giftshop)

Our House also has a leisure facillity, Minigolf,Pit-pat and Tabletennis which is free of charge for our 
guests. After an eventfull day of hiking, climbing or walking, 

a game and some fun for young and old are garanteed.
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Erkunden Sie die Natur der Ötztaler Alpen
explore the nature of Oetztal Alps

65
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Wohnkultur mit heimischer Ausstattung
unsere Appartements, sowie auch die Wellness-Oase wurden mit heimischen Materialien 
gebaut und ausgestattet. Ötztaler Gesteine sowie auch die Ausstattung der Wohnungen 
wurden mit Hölzern aus der Region hergestellt.
Hier wurde größter Wert auf Gemütlichkeit, offene und lichtdurchlutete Architektur geach-
tet. Ötztaler Tratition in Verbindung mit neuen Baustoffen.

living culture, domestically frunished
Our apartments and  wellness-oase are bult with Tirolien construction materials. The apartents frunisch are 

made with Ötztal and  Tirolien wood.

We value open, light filled architecture , with a maximum of comfort.

An Ötztaler tradition.
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Appar tements in  
„Altholz-Optik“
Holz, Stein & Loden diese Materialen werden 

Apartments in „Waste wood-look“
Wood, stone & loden these materials have been used for 

centuries in the Ötztal.

Typ Tirol 
70m²

Typ Längenfeld 
50m²

Typ Ötztal 
65m²

2x2x 2x
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Appar tements urgemütlich  
zum Verweilen...
Tiroler Stil, mit Fichtenholz und Buche

Apartments very  

comfortable to linger ...
with spruce wood and beech

Typ A 
45m²

Typ B 
56m²

Typ C 
72m²

2x
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lichtdurchflutet & gemütlich
eingerichtet mit Liebe zum Detail

Aflooded with light & cozy 
Furnished with attention to detail

Typ D 
75m²

Typ E 
50m²

Typ Landhaus 
65m²
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Nachbarhaus ca. 20m vom  
PANORAMA

Neighboring house about 20m 

from PANORAMA 

 familiar, comfortable

Typ Ulli 
65m²

Dobbelzimmer
double-room

2 Bettzimmer
double single-room

Dusche
shower

Badewanne
bath-tube

WC
WC

Wohnzimmer
living-room

Küche
kitchen

Balkon
balkony

Einzelzimmer ( Typ Ulli)
sigle-room ( type Ulli)



PANORAMA  Wellness -Oase

17 18



2019

Saunabereich
finden sie zu Ihrer Mitte, stärken sie Ihre  
Abwehrkräfte und tanken Sie neue Vitalität. 
Handtücher finden Sie im Saunabereich 
Kuschelige Bademäntel 
können sie an der Rezeption leihen.

sauna area
find your way to your middle, strengthen yours 

Defenses and fuel new vitality.

Towels are available in the sauna area

Cuddly bathrobes

You can borrow them at the reception.

Infrarot-Lounge Zirben-Sauna Dampfbad 
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Pulverschnee in  
Sölden und Obergurgl genießen
Die Region Ötztal bietet für jeden Geschmack die idealen Voraussetzungen, 
sodass auch Sie ihre Vorlieben in vollen Zügen nützen können.

Alpinskifahrer,Freestyler, Langläufer, Tourengehen alle finden was für sich.

mehr dazu: www.oetztal.com

Powder in 

Sölden and Obergurgl 
the Ötztal valley is for wintersport the ideal   Place to be.

Whether you are predestined Aloine skier on perfectly prepared slopes or rather go off piste 
as a freestyler, make ski tours, snowshoe wanderings or go iceskating.
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Sommer in Längenfeld
Längenfeld liegt in einem weitem sanften Talbecken, ideal für Spaziergänge 
und leichte Wanderungen. 
Als Urlaubsort zeichnet sich Längenfeld als Ort der Erholung aus: zu sich 
finden und Kraft tanken- in der Natur oder im heilendem Schwefelwasser.

• 150 km Wanderwege
• 114 km Laufwege
• 80 km Mountainbikewege
• 7 Klettergärten mit hunderten Routen
• 2 Klettersteige

mehr dazu: www.oetztal.com

summer in Längenfeld
Längenfeld is located in a wide gentle basin, ideal for walks and easy hikes 

As a holiday resort, Längenfeld is a place of relaxation: to find oneself and recharge your 
batteries - in nature or in healing sulfur water

• 150 km of hiking trails
• 114 km running trails
• 80 km of mountain bike trails 
• 7 climbing gardens with hundreds of routes
• 2 via ferratas 
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007 ELEMENTS & „SPECTRE“
Mit 007 ELEMENTS bietet Sölden eine spektakuläre und weltweit einzigartige 
James Bond Erlebniswelt auf über 3.050 m Seehöhe, die mit faszinierenden 
Einblicken in die Dreharbeiten eines James Bond Films begeistert!

007 ELEMENTS & „SPECTRE“  
Sölden, the hotspot in the Alps, combines sports, action and enjoyment at the highest level 

plus snow reliability from October through May. In face of this variety, even James Bond 
shows himself shaken and stirred – in the Hollywood blockbuster ‚Spectre‘, for which the 
coolest action scenes were shot in Sölden and in the new, unique James Bond cinematic 

installation 007 ELEMENTS.
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Downhill-Eldorado / Ötztal
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Sölden

PANORAMA Appartements Fam. Gstrein, A-6444 Längenfeld
T +43 5253 5232 0      info@panorama-laengenfeld.at
www.panorama-laengenfeld.at

 Bildquellen: Ötztal Tourismus, Martin Klotz, Oetztal.at


