
BEI ANREISE
• Ein Glas Prosecco/Begrüßungsgetränk
• Tiefgaragenplatz mit Parkservice
• kostenlose überdachte E-Car Ladestationen

3/4-VERWÖHNPENSION
• Bei der 3/4-Pension sind Frühstück, Nachmittagsbuffet und Abend- 

essen im Preis inbegriffen
• Frühstücksbuffet von 8.00 bis 10.30 Uhr 
• tägliches Nachmittagsbuffet von 14.00 bis 16.30 Uhr
• 5-gängiges-Abendmenü (Wahlmenü und verschiedene Themenbuffets) 

mit Salatbuffet und Käsebrett von 19.00 bis 20.30 Uhr

IM ZIMMER/SUITE
• eine Karaffe Quellwasser und Äpfel sind im Zimmer
• Bademantel und Badeschuhe
• kostenlose WLAN-Verbindung (in allen Bereichen)
• Ihr Zimmer wird täglich professionell gereinigt
• Zimmerservice: Wir servieren Ihnen gerne diverse Annehmlichkeiten

SPA & FREIZEIT
• Maximales Wellnessvergnügen in 2 Bereichen auf ca. 1.700 m²
• Alpine Spa auf 1.000 m² mit Panorama-Hallenbad, Öffnungszeiten Pool: 

7.00 bis 19.45 Uhr, Öffnungszeiten Saunabereich: 12.00 bis 19.45 Uhr
• Sky Relax Area auf 700 m² mit 2 Saunen, Salzruheraum und Outdoor 

whirlpool im 4. Stock Öffnungszeiten: 12.00 bis 19.45 Uhr
• Fitnessbereich BLACK BOX GYM im unteren Bereich, Öffnungszeiten: 

24 Stunden geöffnet

ARRIVAL
• A glass of prosecco/welcome drink
• Garage space with valet parking
• Free e-car charging stations

3/4 PENSION 
• The 3/4 pension includes Breakfast, afternoon buffet and dinner
• Breakfast buffet from 8:00 to 10:30 am
• Extended afternoon buffet from 2:00 to 4:30 pm
• 5-course evening menu (choice of menu or varying theme buffets) with 

salad buffet and cheese board from 7:00 pm to 8:30 pm

IN YOUR ROOM/SUITE
• a carafe of spring water and appels in your room
• Bathrobe and slippers
• Free WiFi (in all areas)
• Your room will be cleaned professionally every day
• Room service: We are happy to serve you various delights in your room 

SPA & LEISURE
• Maximum wellness pleasure in 2 areas on approx. 1,700 m²
• Alpine Spa across 1000 m² with a panoramic indoor pool, pool opening 

hours: 7:00 am to 7:45 pm,  sauna opening hours: noon to 7:45 pm
• Sky Relax Area on 700 m² with 2 saunas, a brine relaxation area, and 

an outdoor whirlpool on the 4th floor. opening hours: noon to 7:45 pm
• BLACK BOX GYM fitness area in the lower area, opening hours: open 

24h

INKLUSIVLEISTUNG 
IM HOTEL RIML

INCLUSIVE SERVICE AT HOTEL RIML


