u n e rwa r te t a n d e r s .
B e s o n d e r s e x k l u s i v.

Entfalten Sie
Ihr Wohlbefinden.
Willkommen in der aufregenden, einzigartigen,
edlen und ganz besonderen Wohlfühl-Destination
am Achensee. W illkommen im Cocoon!
Unser heimelig-stilvolles und sehr persönliches
Komforthotel vereint gleich mehrere Welten
unter einem Dach und bietet Ihnen bei jedem
Aufenthalt viel Erholung und ein exklusives
Wohnerlebnis, an das Sie sich noch lange freudig
zurückerinnern werden. Umrahmt von der
imposanten Bergkulisse des Achensees genießen
Sie in jeder Ecke unseres liebevoll und äußerst
hochwertig gestalteten Wohlfühl-Refugiums die
pure Kraft und Energie der Alpen: Regionaler
Naturstein, rustikales Altholz und Tiroler Glaskunst werden mit aufmerksamem Service und
köstlicher Kulinarik zu einer Gesamtkomposition
verwoben, die jeden Tirolurlaub zum absoluten

NEU seit Sommer 2019:
Alpine Botanic Garden
Sensationelle Gartenund Wasserlandschaft.
Hier genießen Sie pure
Erholung und erleben,
wie sich alles Unwichtige
im Nichts verliert.

Traumurlaub werden lässt. Probieren Sie es aus!

Ihre Gastgeber Wolfgang &
Wolfgang jun. Kostenzer
www.alpenrose.at/cocoon

edel-RUSTIK AL UND
STR AHLEND-LUXURIÖS.
DAS COCOON VEREINT DAS
BESTE ZWEIER WELTEN.

Immer schön
herein: In die
Luxusstube.

Auf Schritt
und Tritt
Qualität
genießen.
Kulinarisch bereitet
Ihnen das Cocoon
zu jeder Tageszeit die
reinste Gaumenfreude.
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Unser imposantes Front-Cooking-Restaurant
befeuert von frühmorgens bis spätabends mit
abwechslungsreichen Speisen Ihr Wohlbefinden
und zaubert Ihnen garantiert auf Anhieb ein
verzücktes Lächeln ins Gesicht. Urig-gemütlich
und dennoch äußerst stilvoll empfangen Sie gleich
vier Tiroler Stuben jeden Morgen mit einem reich
gedeckten Frühstücksbuffet, das Ihnen alles bietet,
was Sie für Ihren perfekten Start in den Urlaubstag
benötigen. Kleine Snacks, warme Vorspeisen und
köstliche Desserts versüßen Ihnen tagsüber den
Aufenthalt, bevor die Cocoon-Genussmanufaktur
zum abendlichen Dine & Wine bittet und Ihren
Gaumen erneut mit feinsten Speisen umschmeichelt. Ob saftige Steaks oder frischer Fisch, neben
der perfekten Zubereitung steht bei jedem Gericht
eine ausgezeichnete, zertifizierte und regionale
Qualität im Vordergrund. Wie gut das schmeckt,
erfahren Sie am besten bei Ihrem nächsten Besuch.

“

Wolfg a ng Kos t e n z e r Jun .
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In unserer erlesenen
Sinneswerkstatt
findet sich immer
ein schöner Grund
anzustoßen.

Wine &
Dine
o
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Unserer großen Leidenschaft, dem Wein, haben
wir im Cocoon mehr als nur einen einfachen Raum
gegönnt. In der wunderschön gestalteten Sinneswerkstatt lassen sich die vielen feinen Essenzen
des edlen Rebensafts in sämtlichen Facetten und
mit allen Sinnen am allerschönsten genießen.
Unsere Sommelière Julia führt Sie gerne durch
die aromatisch sinnliche Welt der edlen Tropfen
und findet für Wein- und Feinschmecker garantiert
die perfekte Flasche. Dem genussvollen Schluck
frönen wir im Cocoon allerdings auch, was Hochprozentiges anbelangt: Probieren Sie unseren hauseigenen Gin oder einen perfekt gereiften Cognac.
Versuchen Sie unsere herrlichen Tiroler Edelbrände
oder gönnen Sie sich einen rauchigen Whiskey.
Am besten in unserer gemütlichen Kaminlounge.
Apropos Rauch: Auch Zigarrenfreunde kommen
bei uns voll auf die Kosten – in unserer bestens
bestückten Zigarrenlounge.

PL ATZ ZUM TR ÄUMEN
UND JEDE MENGE R AUM
ZUM WOHLFÜHLEN:
IN IHRER LUXUSSUITE.

Gönnen Sie
sich viel
Raum zum
Entspannen.
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Wie besonders und unvergleichbar beruhigend
sich die perfekte Kombination aus heimeliger
Geborgenheit und großzügigem Platzangebot
anfühlt, erleben Sie, sobald Sie Ihre luxuriöse
Wohlfühl-Suite betreten. Auf 80 bis 140 rundum
entspannenden Quadratmetern entpuppt sich jede
der stilvoll und äußerst gemütlich eingerichteten
Cocoon Spa Suiten als idealer Rückzugsort bei
jedem Aufenthalt. Ein bequemer Sitzbereich mit
Hängeofen, eine Chill-Lounge, zwei Schlafzimmer
mit separatem Zugang zum exklusiv ausgestatteten Bad mit Dusche und freistehender Badewanne,
eine Sauna im Privat-Spa mit Infrarot-Wellnessbestrahlung und ein großer Balkon bieten Ihnen
ganz viel Platz zum Wohlfühlen und jede Menge
Komfort. Der liebevolle Einsatz von hochwertigen
Naturmaterialien sowie modernste und angenehm
unauffällige Technik erzeugen zudem ein Ambiente,
dem man sich nie mehr entziehen möchte.
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Neu !

Tauchen
Sie ein ins
azurblaue
Wohlbefinden.

Kraftvoll
und sanft zugleich
präsentiert sich
das kühle Nass.

www.alpenrose.at/cocoon

“

Einigeln und abkapseln oder entfalten
und aufblühen:
Das Cocoon bietet
jedem Gast etwas.
Wolfg a ng Kos t e n z e r S e n .
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