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Natur atmen.
–

INHALE NATURE.

DIREKT
BUCHEN
ZUM BESTPREIS

–

FAMILIÄR & GEMÜTLICH

U

nser komfortables 3-Sterne-Hotel befindet sich in bester Lage mitten im Zentrum von Sölden. Der Ortsteil

„’s Waldele“ besticht einerseits durch Ruhe, andererseits

·

durch die direkte Anbindung an eine Vielfalt von Freizeitmöglichkeiten. Bei Ihrer Ankunft im Sommer erhalten Sie
die Ötztal Premium Card, Ihre Eintrittskarte zu grenzenlosem Sommervergnügen. Den Skipass im Winter können
Sie auch direkt an der Hotelrezeption erwerben. Zudem
gibt es den Inklusiv-Bonus für die gesamte Dauer Ihres
Urlaubs: Wellness mit Sauna, Dampfbad und Whirlpool
sowie Hochgenuss mit unserer Tiroler Schmankerlkulinarik.
Genießen Sie Ihren Urlaub bei uns im Ötztal!

·
·
·
·
·

–

Zimmer in 3 verschiedenen Kategorien
mit Frühstück oder Halbpension
Unsere Zimmer sind mit Radio, TV, Telefon sowie
großteils mit Balkon ausgestattet.

·

The Solderhof

Appartements für 2 bis 6 Personen
ohne Verpflegung

FAMILIAR & HOMELY

O

ur comfortable 3-star hotel is located in a prime setting right in the village center of Sölden. The scenic

„’s Waldele“ hamlet captivates with peace and silence but

Alle Appartements sind mit Radio, TV, Telefon, Küche
mit Herd, Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher und
Spülmaschine sowie mit Balkon ausgestattet.

also offers direct access to a huge variety of leisure acti-

Sauna, Solarium, Dampfbad und Whirlwannen

winter you can purchase your skipass directly at the hotel

Gemütliche Bar mit Aufenthaltsbereich

mium Card, your holiday pass for unlimited summer fun. In
reception. Additionally, you take full advantage of bonus services included for the entire duration of your stay: wellness
parlor incl. sauna, steam bath and whirlpool plus ultimate

Großer Parkplatz beim Haus

culinary enjoyment of mouth-watering Tirolean delicacies.
Enjoy your holiday here with us in Ötztal!

3 different categories of rooms
with breakfast or half board
All our rooms are equipped with radio, TV,
telephone and most have a balcony.

·

Apartments for 2 to 6 people
without meals
All apartments are equipped with radio, TV, telephone,
kitchen incl. electric cooktop, oven, coffee maker, electric
kettle, dishwasher and balcony.

vities. Upon arrival in summer you receive the Ötztal Pre-

Seminarraum für ca. 30 Personen

WLAN im gesamten Hotel

·

·
·
·
·
·

Hotel Solderhof

Der Solderhof

Sauna, suntan booth, steam bath and whirlpools
Cozy bar with lounge area
Seminar room for approx. 30 people
Large car park next to the building
Wireless LAN in the whole hotel

02
–
03

DIREKT
BUCHEN
ZUM BESTPREIS

–

INDIVIDUELL & FRÖHLICH

D

ie Residenz Tamara befindet sich in ruhiger Hanglage
im Zentrum von Sölden und ist genau das Richtige für

Individualisten. In der Hotelsuite genießen Sie die kulinari-

·

Alle Suiten sind mit Radio, TV, Telefon sowie
Südbalkon ausgestattet.

·

schen Vorzüge eines Hotels. Das Frühstücksbuffet steht in
der Residenz Tamara für Sie bereit, am Abend verwöhnen
wir Sie gerne im Sölderhof. Wer in seinem Urlaubszuhause lieber selbst kocht, ist in unseren Appartements genau
richtig und genießt die Riml-Urlaubsvorteile vom freien
Eintritt in das Erlebnisschwimmbad der Freizeit Arena bis
hin zur 50 %igen Ermäßigung auf das neue, hochmoderne
Skidepot bei Sport Riml an der Giggijochbahn.
Lassen Sie es sich gut gehen, wir freuen uns auf Sie!

Suiten für 2 bis 4 Personen
mit Frühstück oder Halbpension

·
·
·
·
·

Appartements für 2 bis 6 Personen
ohne Verpflegung

The Residenz Tamara
–

INDIVIDUAL & CHEERFUL

L

ovely Residenz Tamara is located in a quiet hillside location in Sölden's village center, just perfect for individua-

lists. Staying at the hotel suite you can enjoy the culinary

Alle Appartements sind mit Radio, TV, Telefon, Küche mit
Herd, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher und
teilweise Spülmaschine sowie mit Südbalkon ausgestattet

treats of our hotel. A lavish breakfast buffet awaits you at

Sauna, Solarium, Dampfbad und Whirlwannen

apartment have made the right choice, too. Here you enjoy

Frühstücks- und Aufenthaltsraum

·

All suites are equipped with radio, TV, telephone and
south-facing balcony.

·

the Riml holiday benefits, ranging from free admission to
the swimming bath of Freizeit Arena to a 50% discount

Abendessen im Hotel Sölderhof auf Wunsch buchbar

on the new, state-of-the-art ski storage area at Sport

Parkdeck und Tiefgarage

Riml at the base station of Giggijoch mountain gondola.

WLAN im gesamten Hotel

Have a good time. We look forward to seeing you soon!

Apartments for 2 to 6 people
without meals
All apartments are equipped with radio, TV, telephone, kitchen
incl. electric cooktop, microwave, coffee maker, electric kettle,
partly with dishwasher and south-facing balcony.

Residenz Tamara, and in the evening we spoil you at nearby Sölderhof. Those who prefer to cook in their holiday

Suites for 2 to 4 people
with breakfast or half board

·
·
·
·
·

Residenz Tamara

Die Residenz Tamara

Sauna, suntan booth, steam bath and whirlpools
Breakfast and common lounge
Dinner at Hotel Sölderhof can be booked on request
Parking level and underground car park
Wireless LAN in the whole hotel
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–
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Die Vielfalt des Sommers
–

SUMMER VARIETY IN ALL ITS FACETS

chnüren Sie Ihre Wanderschuhe, packen Sie
Ihren Rucksack und auf geht's in die faszinierende Bergwelt der Ötztaler Alpen. Neben der
Ötztal Premium Card begrüßen wir Sie mit tollen
Sommer-Inklusiv-Vorteilen:

Übernachtung
im Zimmer oder
Appartement

Wöchentlich
geführte
Wanderungen

mit Frühstück oder
Halbpension

mit hauseigenem
Wanderführer

E-Bike Verleih
direkt im Hotel,
mit E-Power
die Bergwelt auf zwei
Rädern erkunden

BERGBAHNEN UNLIMITED
1x täglich alle Bergbahnen des Tals nutzbar
(Sölden, Obergurgl, Vent, Hochoetz, Kühtai)

ÖFFENTLICHER BUSVERKEHR
Freie Nutzung des öffentlichen Busverkehrs
im Tal und den Mautstraßen zum Timmelsjoch
und der Gletscherstraße

BADESPASS
Täglicher Eintritt in das Erlebnisbad Freizeit Arena
Sölden und in alle Freibäder des Ötztals sowie in die
Badeanstalt Piburger See und Badesee Umhausen,
1x Aqua Dome und 1x Area 47

Lace up your hiking boots, pack your backpack and head for the awe-inspiring mountain realm of the Ötztal
Alps. In addition to the Ötztal Premium Card, we welcome you with countless summer benefits included:

• Overnight in a room or apartment incl. breakfast or half board arrangement
• Weekly guided walks with our in-hotel hiking guide
• E-bike rental directly in the hotel: E-power mountain exploration on two wheels
•

SEHENSWÜRDIGKEITEN
Ötztaler Museen und Handwerk (Heimatmuseum,
Ötzi Dorf, Greifvogelpark, Turmmuseum, Holzschnitzerei, Top Mountain Motorcycle Museum)

BERGERLEBNISSE
Kostenloser Bikeverleih, kostenlose Teilnahme am
umfangreichen Wanderprogramm des Ötztals
und viele Vergünstigungen bei unzähligen Partnern

CABLE CARS UNLIMITED – 1x/day all cable cars and lifts (Sölden, Obergurgl, Vent,
Hochoetz, Kühtai)

•

PUBLIC BUS TRANSPORT – Public bus transport throughout the Ötztal Valley, Toll charges
(Glacier and Timmelsjoch) when using public transport

•

WATER FUN – Daily admission to the indoor swimming pool at „Freizeit Arena“ Sölden,
1x admission to the Aqua Dome, 1x admission to Area 47, Daily admission to all outdoor swimming pools
in the Ötztal Valley, the Piburger Lake bathing facilities and Swimming Lake Umhausen

•

SIGHTS – Daily admission to the museums of the Ötztal Valley (Local History Museum, Ötzi Village,
Birds of Prey Park, Tower Museum, Wood carving, Top Mountain Motorcycle Museum)

•

MOUNTAIN EXPLORATION – Bike hire, Free participation in the extensive Ötztal hiking
programme and lots of discounts and special offers at a huge number of bonus partners

Sommererlebnisse

S
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Die Otztaler Winterpracht
–

ÖTZTAL'S WINTER SPLENDOR

MEHR
INFOS GIBT'S
ONLINE

A

bsolute Schneegarantie und 144 traumhafte Pistenkilometer im Ski- und Gletscherskigebiet von Sölden,
lassen jedes Wintersportler-Herz höher schlagen und
Ihren Wintertraum wahr werden.

A

·
·

·
·

Skipassverkauf direkt an der Hotelrezeption
Ab dem 3-Tages-Skipass gilt der Ötztal Superskipass:
356 Pistenkilometer, 90 Liftanlagen und 6 Skigebiete!
Mehr Infos: www.oetztal.com/superskipass

Overnight in a room or apartment
with breakfast or half board
Skipass can be bought directly at the hotel reception
From 3+ days the Ötztal Super Skipass is available:
356 km of slopes, 90 mountain lifts, 6 ski areas!
More information: www.oetztal.com/superskipass

·

Sport Riml Partner
Sondervorteile beim Skiverleih und Shopping

·

Sport Riml partner
Special benefits for ski rental service and shopping

·

Best-Lage für Wintersportler
Giggijochbahn in 5 Gehminuten erreichbar

·

Prime location for winter sports aficionados
Giggijoch gondola within 5 walking minutes

Wintererlebnisse

Übernachtung im Zimmer oder Appartement
mit Frühstück oder Halbpension

bsolute snow reliability and 144 dreamlike slope kilometers in the winter and glacier ski areas of Sölden
make every winter sports fan's heart beat faster and all
your winter dreams will come true.
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Die Riml-Betriebe auf einen Blick
–

ALL RIML BUSINESS SPOTS AT A GLANCE

NEU

NEU

einfach wohnen in einmaliger Lage

V

iele weitere News über die Riml-Betriebe, rund um
Sölden und das Ötztal finden Sie ab sofort auch in
unserem neuen Blog. Viel Spaß beim Lesen!

M

any more news about the Riml business spots, Sölden and Ötztal Valley in general are now also available in our new Blog. Enjoy reading!

OUR NEW ONLINE-BLOG: SOELDENNEWS.AT
Concept & Design: studioelf.at | Fotos: Familie Riml, Lukas Ennemoser, Ötztal Tourismus | Irrtümer, Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Lust
auf
Yearni
n
g
for
Bergmomente? mountain moments?
U

nsere aktuellen Preise und Angebote finden
Sie online. Schauen Sie doch auf unsere Homepage und buchen Sie Ihre Ferien zum Bestpreis.

T

Viele weitere News über die Riml-Betriebe, rund
um Sölden und das Ötztal finden Sie ab sofort auch
in unserem neuen Blog. Viel Spaß beim Lesen:

Many more interesting details about the Riml business spots, Sölden and Ötztal Valley can now be
found in our new Blog Posts. Have fun reading it:

Waldelestraße 2 | 6450 Sölden | Austria
tel. +43 5254 501-30 | fax +43 5254 501-360
soelderhof@riml.com | soelderhof.riml.com

Dorfstraße 60 | 6450 Sölden | Austria
tel. +43 5254 501-40 | fax +43 5254 501-460
tamara@riml.com | tamara.riml.com

soelderhof.riml.com
tamara.riml.com

ake a look at our current price lists and offers
online. Also visit our homepage and book your
holidays directly at the best price.

