
Ferienwohnung
Ankommen. Eintreten. Genießen.



„Jeder Augenblick ist von
unendlichem Wert“

 
Johann Wolfgang von Goethe

Wir laden Sie recht herzlich ein, sich vom traumhaften Blick vom Balkon 
unserer Ferienwohnung auf die herrlich verschneite Alpbacher Bergwelt 
verzaubern zu lassen. Genießen Sie die Ruhe und den Winter mit all sei-
nen Facetten! 

Der einheitliche Holzbaustil verleiht ganz Alpbach ein besonders idylli-
sches und romantisches Ambiente. Das Dorf bettet sich in die malerisch 
verschneite Landschaft – umrandet von einer spektakulären Bergkulisse.  

Unsere ruhig gelegene Ferienwohnung „Sagtaler Spitze“ liegt im Ortsteil 
Inneralpbach und ist nur 250 m von der Talstation des Skigebietes „Ski-
juwel“ mit Liften auf das Wiedersberger Horn und in die Wildschönau 
entfernt. Dort ist auch die Skischule. Weiterhin befindet sich der Einstieg 
zur Loipe direkt vor dem Haus. Ihre Lage ist damit ein optimaler Ausgangs-
punkt für alle Wintersport-Aktivitäten. 

Mit ihren 88qm bietet sie genügend Platz 
für bis zu 6 Personen. Die umfangreiche 
Ausstattung berücksichtigt ganz be-
sonders die speziellen Bedürfnisse von 
Familien mit Kindern.

Herzlichst, Ihre Fam. Lackner

Herzlich Willkommen
in Inneralpbach



… sind mit jeweils zwei Betten ausge-
stattet. Im größeren Schlafzimmer befin-
det sich ein Doppelbett – im kleineren 
Schlafzimmer lassen sich die beiden 
Einzelbetten zusammenstellen oder 
trennen. Jedes Zimmer verfügt über 
Schränke und Kommoden mit ausrei-
chend Stauraum für Ihre persönliche 
Urlaubs-Garderobe. 
 
Weitere Schlafmöglichkeiten bietet die 
Schlafcouch im Wohnzimmer sowie op-
tional ein selbst-aufblasbares Gästebett. 
Für unsere „kleinen Gäste“ steht ein extra 
Kinderreisebett zur Verfügung. Bettwä-
sche ist inklusive.
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    Das Apartment 
„Sagtaler Spitze“

Die Ferienwohnung befindet sich im Dachgeschoss eines typischen Alpbacher  

Hauses. Durch den eigenen Eingang können Sie sich ungestört während Ihres ge-

samten Aufenthaltes bewegen und Ihren Urlaub in Ruhe genießen. Der Südbalkon 

bietet Ihnen viel Sonne und einen traumhaften Blick in die Alpbacher Bergwelt – 

insbesondere auf die über 2200 m hohe Sagtaler Spitze. Unter dem Treppenaufgang 

ist ein absperrbarer Abstellraum für Fahrräder und Skiausrüstung. Direkt vor dem 

Haus steht Ihnen ein eigener Parkplatz zur Verfügung.

Die Schlafzimmer



… bieten Ihnen viel Platz zum Genießen und Relaxen. Die Sitzgruppe für 6 Perso-
nen lädt zum Essen und zu gemeinsamen Spiele- und Unterhaltungsabenden 
ein. Einen weiteren Zeitvertreib ermöglicht Ihnen der 48“ große LED-TV, ein DVD-
Spieler mit DVDs, ein Amazon Echo und das kostenfreie W-LAN. Sie können die 
gemütliche Couch aber auch einfach nur zum Entspannen nutzen und Ihren 
Blick in die schöne Bergwelt schweifen lassen.
Auch an die „Kleinen“ haben wir gedacht: Ein Hochstuhl, diverse Spielsachen 
sowie Bücher und Spiele stehen für Kinder/Jugendliche bereit. … ist komplett ausgestattet und 

verfügt neben einer umfangrei-
chen Grundausstattung, wie z.B. 
Geschirr, Töpfe, Pfannen und  
Besteck, auch über eine Nespres-
so-Kaffeemaschine, einen Toaster, 
eine Mikrowelle sowie einen  
Gefrierschrank. Weiterhin kön-
nen Sie bei Bedarf kostenlos eine 
Waschmaschine mit Trockner-
funktion nutzen.

… ist mit einer Dusche ausgestat-
tet. Die Toilette befindet sich in 
einem separaten Raum.  
Selbstverständlich liegen für  
Sie frische Handtücher sowie  
ein Fön bereit.

Wohnzimmer und Essbereich 

Die KUche 
..

Das Badezimmer



Ferienwohnung 
„Sagtaler Spitze“
Alpbach 443
6236 Alpbach
Telefon: +49 177 598 2752
E-Mail: apartment-alpbachtal@gmx.at
www.apartment-alpbachtal.com


