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Nobel entschleunigen  
im Tannheimer Tal

Manche sagen, das Tannheimer Tal im Norden Tirols sei das 
schönste Hochtal Europas. Zwischen den markant-schroffen 
Felsspitzen der Allgäuer Alpen bleibt viel Raum für einen weiten, 
blauen Himmel, der sich über saftige Wiesen, klare Seen und 
urige Bauernhöfe spannt. Hier hat sich Familie Hummel-Klasing 
mit ihren Gränobel Chalets einen Lebenstraum erfüllt.
Das Tannheimer Hochtal im Nordwesten Tirols ist eine Welt für 
sich, die nicht großspurig auftrumpft oder mehr zu sein vorgibt, 
als sie ist. Man genießt als Einheimischer wie auch als Gast mit 
einer Art unaufgeregter, aber dankbarer Selbstverständlichkeit 
die Vorzüge und die Sportmöglichkeiten in der alpinen Natur. 
Die Berghänge steigen hier am Rande der Alpen noch sanft an 
und machen Platz für einen breiten Talboden. Das rund 1100 Me-
ter hoch gelegene Gebiet mit den Feriendörfern Nesselwängle-
Haller, Grän-Haldensee, Tannheim, Zöblen und Schattwald  
erstreckt sich vom Oberjochpass auf bayerischer Seite in süd-
westlicher Richtung bis zum oberen Lechtal. Viele der Berge, wie 
Schartschrofen, Rot Flüh, Gimpel und Köllenspitze haben den 

Ruf, beste Kletterbedingungen zu bieten. Mehrmals wurde das 
Tannheimer Tal auch zu Österreichs beliebtester Wanderregion 
gewählt. Reizvolle Wanderwege, darunter ein Abschnitt des  
Jakobswegs, laden zur Erkundung der Region ein. Vor allem für 
Familien interessant sind die Themenwege wie der Schmuggler-
steig in Schattwald. Sportliche Highlights im Sommer sind der 
Seen-Lauf und das Drei-Hütten-Rennen, wo Läufer, Biker und 
Walker antreten können, um ihre Kräfte in einem traumhaften 
Wandergebiet oberhalb des Haldensees zu messen. Beste Vor-
aussetzungen also für einen überaus abwechslungsreichen, er-
holsamen wie auch sportlich-aktiven Urlaub für Familien, Paare 
und Singles. Und wenn dann noch die Unterkunft stimmt, steht 
dem (Ferien-)Glück nichts mehr im Wege.
Wer statt eines Hotels die Freiheit eines Ferienhauses bevor-
zugt, wird sich in den exklusiven Gränobel Chalets im beschau-
lichen 600-Einwohner-Dörfchen Grän rundum wohl und gebor-
gen fühlen. Die erst vor einem Jahr im Sommer 2017 neu eröff-
neten Luxus-Chalets fallen mit ihrer modernen, alpinen, gerad- 
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Individuellen, zeitgemäßen Wohnkomfort offenbaren die noblen Chalets im Inneren.  
Naturgenießer und alle, die die Ruhe in einzigartiger Landschaft suchen, finden hier ihr Urlaubsglück.
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linigen Architektur sofort ins Auge. Die auf Quadern basierten 
Grundrisse bieten auf großzügig gestalteten 100 Quadratme-
tern zeitgemäßen, individuellen Wohnkomfort für zwei bis 
sechs Personen. Die Eigentümer, Anneliese Hummel und Sven 
Klasing, haben sich mit dem Bau der Chalets einen Traum er-
füllt. „Wir wollten ein Urlaubszuhause für Naturgenießer schaf-
fen, für alle, die Ruhe schätzen und das Außergewöhnliche su-
chen. In unseren Chalets wurden nur natürliche, wohngesunde 
Materialien wie Holz, Naturstein und Lehmputz verbaut. Bei der 
Namensgebung unserer Chalets, die ja ein Wortspiel ist, haben 
wir uns darauf besonnen, die Botschaft von Noblesse, Exklusivi-
tät und Entspannung wiederzugeben“, erklärt Gastgeberin An-
neliese Hummel, die neben den Chalets eine Naturheilpraxis 
betreibt. Die Interieurs der drei Gränobel Chalets bestechen 
durch zeitgemäßem Charakter, Offenheit und viel Tageslicht. In 
einer komplett eingerichteten, sehr gut ausgestatteten Küche 
können Hobbyköche ihre Leidenschaft ausleben und im An-
schluss am gemütlichen Essplatz ihre Lieben mit köstlichen 
Kreationen verwöhnen. Um das Frühstück müssen sich die 
Gäste indes nicht kümmern: Täglich wird ein reichhaltiger Früh-
stückskorb ins Chalet geliefert. Auch ein regionales Tagesgericht 
kann auf Wunsch im Chalet serviert werden. Die schöne Terras-
se lädt zum Speisen mit Panoramablick ein oder zum Sonnen-
baden, Lesen, Schachspielen, Ratschen, Dösen, Entschleuni-
gen, Tagträumen … Zwei Schlafzimmer mit luxuriösen En-suite-
Bädern und komfortablen Betten sind die Garanten für einen 
tiefen, erholsamen Schlaf. An kalten Tagen sorgt das Feuer des 
Kaminofens im Wohnzimmer für wohlige Wärme und Gemüt-
lichkeit. Die große Panoramasauna in der ersten Etage wärmt 
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darüber hinaus von innen und tut Seele und Gesundheit gut. 
Mit viel Liebe zum Detail, schönen Stoffen, Kissen, Wohntextili-
en und pfiffigen Accessoires haben die Eigentümer den Räumen 
der Chalets viel Persönlichkeit eingehaucht. Diverse Serviceleis-
tungen, die sich nach Bedarf individuell dazubuchen lassen, 
lassen keine Wünsche offen. Wer sich den Urlaub mit Wellness-
anwendungen versüßen möchte, bucht bei Anneliese Hummel 
tiefenentspannende Massagen, Spezialbehandlungen, wie die 
Matrix-Rhythmus-Therapie, sowie Beautyanwendungen. Einem 
erholsamen Urlaub einschließlich Gewichtsreduktion, Stress-
analyse mit HRV und Body Detox steht also nichts im Weg. Der 

Außenbereich hält Ecken der Entspannung für Ruhesuchende 
bereit und erfreut die Gäste mit einem Kräuter- und Naschgar-
ten. Ein Planeswing-Gerät zur Verbesserung des Golfschwungs 
steht für Freunde des grünen Sports kostenlos zur Verfügung. 
Doch nicht nur im Sommer sind die Gränobel Chalets und das 
Tannheimer Tal eine Reise wert. Auch im Winter bietet das nur 
wenige Kilometer von der Grenze zu Bayern entfernte Hochtal 
jede Menge Abwechslung. Auf den knapp 20 Kilometern Tallän-
ge befinden sich sechs Skigebiete mit insgesamt 55 Pistenkilo-
metern. Die Wintersportler genießen es, jeden Tag in einem an-
deren Gebiet Ski fahren zu können – zur nächsten Piste sind es 
immer nur wenige Meter. Dank der Höhenlage auf 1100 Metern 
sind die Gebiete schneesicher und begeistern mit Vielseitigkeit. 
Auch die Voraussetzungen für Langlauf sind ideal. Die offenen 
weiten Talböden bieten das perfekte Terrain für insgesamt 140 Loi-
pen-Kilometer. Das Tannheimer Tal zählt ganz offiziell zu den 
besten Langlaufgebieten Tirols. Das bestätigt auch das Prädikat 
„Loipengütesiegel des Landes Tirol“. Selbstverständlich verfü-
gen die Gränobel Chalets auch über einen separaten Raum für 
Sportgeräte und Skier sowie einen Ski-Wachstisch. r

Gränobel Chalets

Eigentümer: Anneliese Hummel, Sven Klasing 

Dorfstraße 19, A-6673 Grän, Österreich 

Telefon: 0043 / (0) 676 / 4 80 64 00 

E-Mail: welcome@graenobel.at, Internet: www.graenobel.at 

Preise: je nach Saison 125 – 145 Euro p. P. (Sommer),  

160 – 190 Euro p. P. (Winter), jeweils bei Zweierbelegung
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Wertvolle Naturmaterialien,  
ein exklusives Design und eine wohl-
durchdachte Einrichtung geben dem 

Wohlbefinden Zeit und Raum.

Lichtdurchflutete Räume in traditioneller Bauweise aus Holz, Stein und 
Lehmputz erfüllen höchste Ansprüche an Ausstattung und Komfort.

Entschleunigen leicht gemacht: Die liebevoll in harmonischen Farbwelten eingerichteten Schlafräume laden nicht nur zur Nachtruhe ein. 
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