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Wer zu uns kommt, hat Lust, sich draußen in den Bergen so richtig auszupowern. Und zwischendurch laden
Sie Ihre Batterien bei uns wieder g’scheid auf: moderne Ferienwohnungen und gemütliche Doppelzimmer,
ein knisterndes Kaminfeuer, Platz für Ihre Ausrüstung und Olgas Käsefondü – willkommen in der Bergfreiheit!

Fangen wir doch einfach bei der Definition an. In einem Aparthotel (oder auch Apartment-Hotel) wohnen die
Gäste in Apartments oder Studios, deren Ausstattung der von Ferienwohnungen gleichkommt: teils mit
separaten Wohn- und Schlafzimmern, mit Küche und natürlich Bad.

Aber der schöne Unterschied ist: Die Apartments werden ähnlich „servisiert“ (Das Wort gibt es leider nicht.
Aber es bringt so gut auf den Punkt, was wir meinen, dass wir es trotzdem benutzen.) wie ein Hotelzimmer –
und das ist in klassischen Ferienwohnungen nicht so. In Apartments gibt es also Handtücher und
Handtuchwechsel, Bettwäschewechsel, Zimmerreinigung und auf Wunsch Frühstück. Und anders als die
meisten Ferienwohnungen können Apartments flexibel und nicht nur wochenweise, z.B. nach dem starren
Muster von Samstag bis Samstag, gemietet werden.

Wir im DAS MORIGGL gehen noch einen Schritt weiter.

Da sind zum einen unsere modernen Apartments für bis zu 6 Personen, allesamt mit privatem Balkon,
vollausgestatteter Küche und viel Echtholz. Da ist Olgas Frühstück im Wintergarten, das für alle
Apartment-Gäste flexibel zubuchbar ist. Da sind die verschiedenen Einladungen von Olga und Jonas,
gemeinsam mit den Gastgebern und mit anderen MORIGGL-Gästen etwas zu unternehmen: einen Punsch
ansetzen, ein Fondue zubereiten, auf Schneeschuhtour gehen…

Da sind die Hotel-ähnlichen Doppelzimmer für jene, die schon von Anfang an wissen, dass sie im Urlaub
nicht in der Küche stehen möchten, seien die MORIGGL-Küchen auch noch so liebevoll und inspirierend
eingerichtet und Olgas Rezepte zum Nachkochen auch noch so verlockend. Und da ist die gemeinsam
gelebte Liebe zur Bewegung draußen in der Natur, unsere Bergfreiheit. Darüber verraten wir mehr unter
Philosophie.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


