
auf 20.000 Quadratmetern Erho-
lungsfreiraum mit 2.200 Quadrat-
metern Wasserfläche, einem großen 
Fitnessbereich und zahlreichen Sau-
nen. Die Highlights sind aber mit Si-
cherheit die drei beheizten Schwe-
beschalen. Diese sind nicht nur ein 
architektonisches Meisterwerk, 
sondern bergen auch alle drei ihren 
ganzbesonderen Reiz. In der 
Schwefelschale fließt alle 15 Minu-
ten reines Schwefelwasser zum 
Thermalwasser zu, die Soleschale 
mit einem Salzgehalt von 5 Prouent, 
unterstreicht mit Unterwassermusik 
und Lichteffekten das Badeerlebnis, 
während die Massageschale für ab-
solute Tiefenentspannung sorgt. ! 
 
www.aqua-dome.at

Ein weiteres Highlight bei einem 
mehrtägigen Aufenthalt: Das 

mehr als umfangreiche Frühstücks-
buffet und das à la carte Dinner. Hier 
hat man neben Salaten und Suppen 
vom Buffet die Auswahl zwischen 
Fleisch, Fisch und veganen Speisen. 
Wer danach noch motiviert ist, kann 
direkt wieder zurück in den Bade-
mantel und die Therme hüpfen; an 
ausgewählten Tagen ist diese sogar 
bis Mitternacht geöffnet und lädt 
zum Mondscheinbaden. 
 

Der Aquadome ist aber nicht nur 
zu jeder Tageszeit, sondern 

auch bei jedem Wetter und das 
ganze Jahr über einen Kurzurlaub 
wert. Hier kann man sich erst bei ei-
ner kleinen Wanderung in den Tiro-

ler Bergen auspowern und anschlie-
ßend Wärme im Thermalwasser 
tanken.  Das aus 1.865 Metern Tiefe 
sprudelnde Thermalwasser hilft zu 
entspannen und Kraftreserven wie-
der aufzufüllen. Auch besonderer 
Behandlungen, etwa mit kalten und 
warmen Steinen aus der Tiroler 
Ache, die bei der Ötztaler Steinmas-
sage zum Einsatz kommen, stimu-
lieren das Immunsystem - ein klare 
Empfehlung. Den Körper stärken 
kann man auch bei den nach aktuel-
len Auflagen neu entwickelten Auf-
guss-Ritualen, zum Beispiel in der 
Gipfelsauna. Hier blickt man über 
eine Feuerstelle beim Saunieren 
durch eine Glasfront in die mächtige 
Bergwelt. Mit Tirols größtem Well-
nessbereich schafft der Aqua Dome 

Das beschauliche Längenfeld 
in Tirol ist seit mittlerweile 
17 Jahren Heimat der wohl 

spektakulärsten Therme des 
Landes. Der Aquadome ist ein Well-
ness-Mekka der Superlative, das so-
wohl für einen Tagesbesuch als auch 
mit Übernachtung im Hotel gebucht 
werden kann. Wer kann, sollte aber 
unbedingt mehr als 24 Stunden ein-
planen, um in den vollen Genuss des 
großen Angebotes zu kommen. Ein 
besonderes Highlight, exklusiv für 
Hotelgäste, ist das Spa 3000. Neben 
zusätzlichen Saunen und Dampfbä-
dern warten hier eigens reservierte 
Ruheräume, in denen man an der so-
genannten Moosgumpe oder am 
knisternden Kaminfeuer den Alltag 
ausblenden kann. 
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Nicht nur architektonisch ist das wohl weitläufigste Thermen-Resort der Alpen, der Aqua Dome,  
unverkennbar. Auch die Wasser- und Saunawelten im Inneren können sich sehen lassen.

20.000 Quadratmeter Erhohlung
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https://www.aqua-dome.at

