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Zurücklehnen auf höchstem Niveau 
Im Grand SPA Resort A-ROSA Kitzbühel entspannt der Gast auf MBM-Relax-Möbel 

 
 

Wer sich zu einer Reise ins Grand SPA Resort A-ROSA Kitzbühel aufmacht, hat 
mit der Ankunft im schlossgleichen Prachtbau noch lange nicht sein Ziel 
erreicht. Denn im SPA-ROSA, so der Name des weitläufigen Wellness-Areals, 
beginnt für den Gast eine sinnliche Reise um die Welt. Orientalische, 
karibische oder etwa fernöstliche Genüsse erwarten den Erholungssuchenden. 
Hier findet er eine Atmosphäre zum Durchatmen, nicht zuletzt dank der 
stilvollen Einrichtung und dem erhabenen Design im Resort. Dazu zählen auch 
Relax-Möbel der Münchener Boulevard Möbel GmbH, die zum entspannten 
Zurücklehnen im Wellness-Paradies einladen. 

 
Auf der Sonnenseite des Tals, inmitten der zauberhaften Bergwelt der Tiroler Alpen 

und unweit des Wilden Kaisers gelegen, erhebt sich das Grand SPA Resort A-ROSA 

Kitzbühel. Umgeben vom traditionsreichsten Golfclub Österreichs bietet das Haus 

seinen Gästen freien Blick auf die berühmteste und spektakulärste Ski-Rennstrecke 

der Welt, die Streif. Doch damit der Superlative nicht genug: Mit einer Fläche von 



6.500 Quadratmetern ruht das größte zusammenhängende Schindeldach 

Mitteleuropas auf dem Hotel-Giganten. Dank seiner besonderen Architektur mit der 

Fassade aus Naturstein, Erkern und kleinen Türmchen, rot-weißen Fensterläden und 

rustikalen Holzbalkonen fügt sich das weitläufige Resort im Stil eines Tiroler 

Schlosses harmonisch in die Umgebung ein. Damit schafft das Grand SPA Resort 

beste Voraussetzungen für intensive Erholung. 

 
Gipfel der Entspannung 
Auf über 3.000 Quadratmeter erstreckt sich der SPA- und Sportbereich, den die 

Resort-Verantwortlichen stolz als den „Gipfel der Entspannung“ bezeichnen. Neben 

zehn Saunen und Dampfbädern, einer Eisgrotte, großem Fitnessbereich, Yogaraum 

und 20 Behandlungszimmern steht dem Gast ein 25-Meter-Schwimmbad mit 

ganzjährig beheiztem Außenbecken zur Verfügung. Und für das individuelle SPA- 

Erlebnis kann der Gast in eine 75 Quadratmeter große Private-SPA-Suite abtauchen. 

Im SPA-ROSA erwartet den Gast eine vitalisierende Reise um die Welt. Von einer 

hawaiianischen Tempelmassage Lomi Lomi Nui, über Ayurveda aus Sri Lanka bis hin 

zur Kosmetik nach japanischem Vorbild – das SPA-Programm vereint vielfältige 

Elemente aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Die traditionellen 

Anwendungen werden mit authentischen Zutaten wie zum Beispiel karibischen Ölen, 

Blütenessenzen oder japanischen Seidenextrakten durchgeführt. Bei aller Vielfalt legt 

SPA-Manager Keven Prünster großen Wert auf Qualität und sorgfältige Auswahl. 

„Wir machen nur das, was wir am besten können“, sagt Prünster und fügt 

selbstbewusst an: „Aber das ist viel.“ Die hohen Qualitätsansprüche gelten ebenso 

für die Kompetenzen des Personals, die angebotenen Produkte wie für die 

Ausstattung des SPA-Bereichs. Besonders fällt hier das geschmackvoll ausgewählte 

Interieur auf, das gleichsam nobel wie wohltuend erscheint. 

 
MBM-Möbel untermalen stilvolles Ambiente 
Den Mittelpunkt von SPA-ROSA bildet die lichtdurchflutete und von Säulen 

getragene Schwimmhalle. Hier säumen Relax-Liegen der Münchener Boulevard 

Möbel GmbH den Beckenrand. Die organischen Formen der Geflechtmöbel 

erzeugen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Damit untermalen die Möbel das 

stilvolle Ambiente und laden den Gast zum Entspannen ein. Modelle aus der MBM- 

Serie Bellini stehen darüber hinaus im Freiluftbereich – um das Außenbecken herum 



sowie auf der angrenzenden Liegewiese. Denn aufgrund der witterungsbeständigen 

Eigenschaften der In- und Outdoor-Möbel können die Liegen in allen Bereichen 

eingesetzt werden. Auch im Ruheraum, der an den Saunabereich anschließt, kann 

der Gast auf MBM-Liegen entspannen. So schafft das Mobiliar in unterschiedlichen 

Bereichen von SPA-ROSA ein harmonisches Gesamtbild und lässt das Wellness- 

Areal als stilvolles Ganzes glänzen. 

 
Exklusives Design und praktische Funktionalität 
Neben dem exklusiven Design ist SPA-Manager Keven Prünster insbesondere von 

den praktischen Vorzügen von MBM begeistert. „Münchener Boulevard Möbel steht 

für sehr gute Qualität“, sagt Prünster und führt fort: „Wir haben uns bewusst für diese 

Geflecht-Möbel entschieden. Denn auch die praktischen Eigenschaften waren uns 

wichtig.“ MBM-Möbel sind speziell für die hohen Anforderungen und Belastungen in 

Gastronomie und Hotellerie konzipiert und erweisen sich dauerhaft als sehr 

strapazierfähig: „Die Liegen werden im Sommer draußen durch das Gras gezogen 

und täglich stark beansprucht. Wir haben die Möbel jetzt seit Jahren und sind sehr 

glücklich damit“, so Prünster. Neben der Belastbarkeit und leichten Pflege schätzt 

das SPA-Personal auch die Stapelbarkeit der Möbel. So können die im Freien 

eingesetzten Liegen im Winter Platz sparend verstaut werden. 

 
Neue Definition von Luxus 
Auch außerhalb des SPA-Bereichs begegnet dem Gast in allen Bereichen höchster 

Komfort und ein stilvolles Ambiente. 104 Zimmer und 46 Suiten sind auf vier 

zusammenhängende Gebäude verteilt und vereinen die Optik eines historischen 

Schlosses mit modernen Elementen. Auf den privaten Balkons und Terrassen kann 

sich der Gast ebenso entspannt zurücklehnen. Auch hier stehen Sessel des 

Münchener Herstellers. Die stolzen Mirotex-Geflecht-Möbel passen sich elegant in 

das erhabene Design des Hauses ein und unterstreichen den klassischen Stil. So 

setzen die Kitzbüheler alles daran, dem Gast ein Höchstmaß an Erholung und 

Entspannung zu bieten. Dabei geben sie dem Terminus Luxus eine neue Wendung: 

„Der Begriff Luxus hat sich verändert. Neuer Luxus bedeutet für uns                          nicht goldene 

Wasserhähne zu besitzen“, erzählt Sandra Zanetti, Marketingleiterin des Hauses. 

„Die Menschen empfinden es als Luxus, Zeit für sich zu haben und sich  an einem 

schönen Ort zurückziehen zu können. Auch deshalb registrieren wir immer 



mehr einen Trend zum Kurztrip, einer ‚Reise zum neuen Ich’, so könnte man das 

auch nennen.“ Mit ihrem umfangreichen Wellness-Angebot gelingt es A-ROSA, die 

Sehnsüchte und Wünsche der Gäste zu erfüllen – ganz nach dem Motto: Nur wer 

sich um nichts Gedanken machen muss, kann entspannen und zu vollkommener 

Ruhe finden. Und wenn alles passt, vielleicht sogar zu einem neuen Ich. 



 
 

 



 
 

 


