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Hell, freundlich mit einer harmonischen Kombination aus Tradition & Moderne - so präsentiert sich unser
neues 4* Hotel Garni Montes in Fiss.
Unser familiär geführtes 4* Hotel in der Urlaubsregion Serfaus-Fiss-Ladis bietet Ihnen alles, was Sie sich für
einen erholsamen Urlaub wünschen. Erleben Sie in unserem großzügigen Wellnessbereich mit Hallenbad
erholsame Stunden und genießen Sie bei wohltuenden Massagen Streicheleinheiten für Körper, Geist und
Seele. Komfortabel und mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer & Appartements in Verbindung mit
einem reichhaltigen und frisch zubereiteten Frühstücksbuffet garantieren einen ausgeruhten und
kulinarischen Start in einen neuen aufregenden Urlaubstag am Sonnenplateau Serfaus-Fiss-Ladis.
„Als Gast kommen - als Freund gehen.“ Ganz nach diesem Motto wollen wir Ihnen unvergessliche
Wohlfühlmomente im Hotel Garni Montes bereiten.
Sie sind neugierig geworden auf unser neues Hotel in Fiss? Dann senden Sie uns noch heute Ihre
unverbindliche Urlaubsanfrage und genießen Sie schon bald Ihre erholsame Auszeit vom Alltag bei
entspannten Stunden in unserer Wellnessoase oder bei einem aufregenden und abwechslungsreichen
Aktivprogramm mitten in den Tiroler Bergen - erleben Sie Ihren perfekten Urlaub in Tirol.
Unsere Zimmer im Hotel Montes in Fiss
Die Augen aufschlagen, während erste Sonnenstrahlen ihren Weg durch das Fenster finden, einen Blick auf
das traumhafte Panorama werfen und dann entscheiden, ob man schon genug Kraft für den neuen
Urlaubstag gesammelt hat, oder doch lieber noch die friedliche Stille genießt. Geräumig, modern und
komfortabel eingerichtet sind unsere Zimmer wie geschaffen, um Pläne zu schmieden, sich einem
spannenden Buch hinzugeben, erlebtes Revue passieren zu lassen oder einfach nur vor sich hin zu träumen
- genießen Sie Ihren ganz privaten Moment.
Appartements im Hotel Garni Montes Fiss
Ob Sie von Sonnenstrahlen, die Ihre Nase kitzeln, geweckt werden, vom Nachwuchs, der noch ein wenig
kuscheln möchte, bevor es auf die Piste geht, oder von den abenteuerlustigen Freunden die so schnell wie
möglich in den neuen Urlaubstag starten möchten...Aufwachen in unseren großzügigen Appartements ist
immer ein besonderes Erlebnis. Die klare, moderne Ausstattung bietet Ihnen allen erdenklichen Komfort,
damit Ihr Urlaub nicht nur unvergesslich, sondern auch ganz entspannt und unkompliziert wird.
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

