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 Alpen“, 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!

Herzlich Willkommen!
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.

Die majestätische Bergwelt
vor dem Appartement
The majestic mountains
in front of the apartment!

Genießen Sie die einmalig und zentrale Lage unseres Appartmenthauses
in Längenfeld. In unmittelbarer Nähe, befinden sich Restaurants, Supermarkt, Sportshops, Skibushaltestelle 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,
& Tischtennis, die Sie selbstverständich gratis benützen. 		
Nach einem erlebnisreichen Wandertag ist Spiel und Spaß
für„Jung und Alt“ garantiert.

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.
.

Erkunden Sie die Natur der
Ötztaler Alpen
Explore the nature of
Oetztaler Alps

Wohnkultur mit
heimischer Ausstattung

Living culture, domestically furnished
Wohnen... so individuell wie Längenfeld´s Gäste, sind auch die Anforderungen, die Urlauber an ihre Unterkunft stellen. Im Appartement Panorama findet sich für jede Familiengröße das optimale Appartement, für Ihren
Wohlfühl-Urlaub.
Wir bieten Ihnen Unterkunftsmöglichkeiten der Superlative mit einem hohen Maß an Gastlichkeit in unterschiedlichen Wohnungsgrößen. Wohnen Sie auf 45m2 oder auf über 75m2 mit hohem Raumgefühl. Wir finden
bestimmt für Sie die richtige Lösung.

Unsere Appartements und auch die Wellness-Oase wurden mit heimischen Materialien gebaut
und ausgestattet. Ötztaler Gesteine sowie auch die Ausstattung unserer Wohnungen wurden
mit Hölzern aus der Region hergestellt. Hier wurde großer Wert auf Gemütlichkeit, offene und
lichtdurchflutete Architektur geachtet. Ötztaler Tradition in Verbindung mit neuen Baustoffen.

Our Apartments and Wellness Oasis are built with Tirolien construction materials.
The Apartments furnish are made Oetztaler/Tirolien woods.
We value open, light filled architecture, with a maximum of comfort. A Oetztaler tradition.
As individual as Längenfeld‘s Guests, are the requirments to their accomodations.
In Apartmenthouse PANORAMA, you will find your optimal size apartment for
any Family. We offer high Quality accomodations in differnt sized apartments.
From 45 m² to 75m², we‘ll help you find the right solution

Typ
Längenfeld

Typ
Tirol
70m
2

50 m2

..Holz, Stein & Loden...

Typ „Längenfeld“ wurde mit Materialien welche schon seit Jahrhunderten verwendet
werden eingerichtet , ein heimeliges Gefühl.
1 Doppelzimmer, Wohnzimmer, Küche, Dusche /WC, Balkon

...wood, stone and broatcloth...
Type „Längenfeld“ was set up with materials which have been used for centuries,
a homey feeling.
1 double room, living room, kitchen, shower / WC, balcony

..Tirol unsere Heimat...
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Typ „Tirol“ wurde mit Materialien welche schon seit Jahrhunderten verwendet
werden eingerichtet , ein heimeliges Gefühl.
2 Doppelzimmer, Wohnzimmer, Küche, 2x Dusche /WC, Balkon

...Tirol our home ...
Type „Tirol“ was set up with materials which have been used for centuries,
a homey feeling.
2 double bedrooms, living room, kitchen, 2x shower / WC, balcony
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Typ
Ötztal

Typ
Landhaus

60m2

65m2

...Ötztalerisch wohnen, mit Flair und Stil ...Ötztal-PUR
Typ „Ötztal“ wurde mit natürlichen Materialien und heimischem Holz eingerichtet
und lädt zu gemütlicher Atmosphäre ein.
2 Doppelzimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer mit Badewanne, WC, Balkon

.. Live like a local, with flair and style ... Oetztal-PUR
Type Oetztal is furnished with natural materials and local woods and invites you
to a cozy atmosphere.
2 double bedrooms, living room, kitchen, bathroom with bath, WC, balcony
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...Wohnen mit Herz in unserem Appartement „Landhaus-Stil“..
Die Ausstattung überzeugt durch die Verwendung der heimischen Zirbe,
die beruhigend auf Körper und Geist wirkt.
2 Doppelzimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer mit Dusche/WC, Balkon

... Savory living in our apartment „country style“ ..
The furnishing impresses by the use of Cedar, which has a calming effect of
body and mind.
2 double bedrooms, living room, kitchen, bathroom with shower / WC, balcony

Typ A

Typ B

45m

56m2

2

...urgemütlich verweilen, die Seele baumelt im „Urlaubstakt“...
Tiroler Stil, Holz unserer Wälder und Materialien zum Wohlfühlen.
1 Doppelzimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer mit Badewanne, WC, Balkon

... Really cozy, your soul dangels in ...
Tyrolean style, woods of our forests, furnished homely.
1 double room, living room, kitchen, bathroom with bath, WC, balcony

...Fichtenholz & freundliche Farben..gemütlich..

Die Wärme und Gemütlichkeit des Fichtenholzes genießen und
den Urlaubstag revue passieren lassen.
2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer mit Badewanne,WC, Balkon

... Spruce & friendly colors .. cozy ..
coziness of Spruce and reflect the day passed.
2 bedrooms, living room, kitchen, bathroom with bath, WC, balcony

Typ72 C
m

Typ
D
75m

2

2

...Fichtenholz & freundliche Farben..gemütlich..

Die Wärme und Gemütlichkeit des Fichtenholzes genießen und
den Urlaubstag revue passieren lassen.
2 Schlafzimmer 1x mit Dusche/WC, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer mit Badewanne,
WC, Balkon

... Spruce & friendly colors .. cozy ..
coziness of Spruce and reflect the day passed.
2 bedrooms 1x with shower/WC, living room, kitchen, bathroom with bath, WC, balcony
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...hochwertige Materialien in
freundlichen Farben, Urlaubsqualität..
.. große lichtdurchflutete Appartements, eingerichtet mit Liebe zum Detail.....
2 Doppelzimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer mit Badewanne,WC, Balkon

... High quality furnish in friendly colours, Elevated vacation ..
.. Large light-filled apartments, furnished with love for detail......
2 double bedrooms, living room, kitchen, bathroom with bath, WC, balcony

Typ50 E
m

Typ
Ulli
65m

2

2

Nachbarhaus

...hochwertige Materialien in
freundlichen Farben, Urlaubqualittät..

.. große lichtdurchflutete Appartements, eingerichtet mit Liebe zum Detail.....
1 Doppelzimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer mit Badewanne,WC, Balkon

... High quality furnish in friendly colours, Elevated vacation ..
.. Large light-filled apartments, furnished with love for detail.....
1 double bedrooms, living room, kitchen, bathroom with bath, WC, balcony

...einladend, familiär und gemütlich...
1 Doppelzimmer, 1 Einzelzimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer mit
Badewanne,WC, Balkon

... Inviting, Familiar and cozy ..
1 double, 1 single room, living room, kitchen, bathroom with bath, WC, balcony

Panorama
Wellness Oase

Relaxen im Panorama von Längenfeld: In der 300 m² großen Wellness-Oase
des Panorama´s fühlt man sich wie im Himmel. Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Infrarot-Kabine sowie Ruhebereich, entspannen Körper und Geist nach
sportlicher Betätigung. Ein Fest für die Sinne, alpiner Wellnessurlaub vom
Feinsten! Stunden der Entspannung die den Alltagsstress vergessen lassen.

relaxing in Panorama; in the 300 m² spa of Panorama you feel like in heaven.
Indoor pool, sauna, steambath, Infrared cabins and resting area relax body and
mind after sporting activity. Afeast for your senses, a precious Alpine wellness
vacation. Hours of relaxation which make you forget the dailystress.

Panorama
Wellness Oase

Sauna, Dampfbad,
Infrarotkabine,
Solarium &
Ruheraum
Finden Sie zu Ihrer Mitte, stärken Sie Ihre Abwehrkräfte und tanken Sie neue Vitalität. Tauchen Sie in die Welt
der Entspannung ein und nutzen Sie unser umfangreiches Wellnessangebot. Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine und
Solarium runden unsere Wellness-Oase ab. Handtücher werden von uns selbstverständlich zur Verfügung gestellt.
Kuschelige Bademäntel können sie an der Rezeption mieten.

Find your middle, strengten your physical defences and recharge your vitality.
Make use of our extensive wellness area. Sauna, steambath, infrared cabins and solarium. Towels are provided by the
house. Fluffy bathrobes are available for a small fee at the reception.

Pulverschnee
in Sölden &
Obergurgl
genießen
Im Winter stehen Ihnen zahlreiche Sportmöglichkeiten zur Verfügung. Die
Region Ötztal bietet für jeden Geschmack die idealen Voraussetzungen,
sodass auch Sie ihre Vorlieben in vollen Zügen nützen können. Ob Sie
nun der prädestinierte Alpinskifahrer sind, oder lieber abseits der bestens
präparierten Pisten als Freestyler, Skitourengeher unterwegs sein wollen,
oder Sie lassen den Tag lieber mit einer tollen Party oder dem „Ruhepol Aqua Dome“ bei uns in Längenfeld ausklingen? Auch hier bietet das
Tal ein breites Spektrum an Aktivitäten und Unterhaltungsmöglichkeiten.
Mehr dazu unter www.oetztal.com

From Xmas till Easter there are a lot of wintersport accomodations available.
The Oetztal region offers for every sport the ideal conditions, so that you can
avail your preference to the full expense. Whetheryou are predestined Alpine
skier on perfectly prepared slopes or rather go off piste as a freestyler, Make
ski tours, snowshoe wanderings or go iceskating. Finish the day with a apreski
party, visit the Aqua dome or use our houses own wellness area.
The Valley offers a wide range of activities and recreational entertainment.
More under www.oetztal.com

Der Bergsommer
in Längenfeld
The mountain summer in Langenfeld

Sport, Erholung, Natur und Landschaft in Längenfeld
Die Besonderheit von Längenfeld liegt in der Weite und Sanftheit der Umgebung.
Als Urlaubsdomizil zeichnet sich Längenfeld als Ort der Erholung aus:
zu sich finden und Kraft tanken – in der Natur, den Bergen in den heilenden Wassern des AQUA DOMES.
Ganze 150 km Wanderwege, 114 km Laufwege und 80 km auf 7 Mountainbikewegen umgeben Längenfeld. 17 bewirtete Hütten, Wasserfälle, Klettersteige, sowie Kirchen und Kapellen laden zum Bestaunen und Verweilen
ein.

Sport, recreation and nature in Längenfeld .
The particularity of Längenfeld lays in the width of the Valley and the softness
of it‘s surrounding mountains. As a vacation destination, Längenfeld presents
itself as a place where you can regenerate, walk in the Valley, climb the mountains, Make use of the Spa Hotel „Aqua Dome“ with its healing sulfer water
pools.
150 km of hiking trails, 114 km of walks, 7 trails with a total length 80 km for
mountainbiking, 17 hosted mountain huts, various climbing tours, waterfalls as
well as churches and chapels invite you to admire and to enjoy

Sölden

Panorama Längenfeld, Fam. Gstrein, A-6444 Längenfeld
T +43 5253 5232 0, F +43 5253 5232 52, info@panorama-laengenfeld.at, www.panorama-laengenfeld.at
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