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Die Kombination von zeitgemäßer Architektur
und alpinen Elementen mit dem Einsatz von hei-
mischen Materialien gestalten ein charakteristi-
sches Bild in der imposanten Bergkulisse des
Tannheimertales. Der Name Gränobel – die Bot-
schaft von Noblesse und der Örtlichkeit – unter-
streicht die Corporate Identity und beinhaltet das
Bemühen der Gastgeber Anneliese Hummel und
Sven Klasing ihren Besuchern einen Ort zu bie-
ten der Exklusivität, Entspannung und Nestge-
fühl vereint.
Die drei Chalets bilden den Rahmen einer Kulisse
für Naturgenießer die Ihre Ruhe im Außerge-
wöhnlichen finden. Im Entwurf fand sich immer
ein Bestreben das Besondere des Ortes, seine
Aussichten und die vorhandene Atmosphäre zu
unterstreichen. Das gezielte Anordnen von
Wohnraum, Leseecke, Sauna und Panorama -
verglasung der Schlafzimmer schafft für den Be-
sucher ein Erlebnis von Naturbildern verschie-
denster Art. Die einzelnen Elemente aus natürli-
chen und heimischen Materialien verbinden sich
zu einem exklusiven Ganzen, das die Schönheit
des Ortes und der unmittelbaren Umgebung her-
vor hebt und eine Insel der Erholung und Ruhe
schafft. Das individuelle Entschleunigen des Gas-

tes im Urlaub ist der Gastgeberin Anneliese
Hummel ein persönliches Anliegen. Mit ihrer ei-
genen Praxis, die Platz im Chalet Ensemble ge-
funden hat, bietet sie den Gästen die Möglichkeit
Ihren Körper, Geist und Seele ganzheitlich in Ein-
klang zu bringen, wofür der Besucher ihre Ange-
bote von Behandlungsmethoden – basierend auf
der Naturheilkunde – in Anspruch nehmen kann.
Welchen Grad an Noblesse sich der Gast
schlussendlich gönnt, kann von ihm selbst regu-
liert werden. Mit der wohldurchdachten Einrich-
tung, in der eine modern eingerichtete Küche
selbstverständlich ist, ist es dem Gast leicht
möglich sich selbst zu versorgen. Allerdings lädt
das Angebot der Gastgeber, für die Gäste selbst
aufzukochen und direkt ins Chalet zu servieren,
ein, sich in der Zwischenzeit lieber am gemütli-
chen Kamin, auf der Sonnenterrasse mit Feuer-
schale oder im Jacuzzi der sich in einer Garten -
oase befindet, zu entspannen.
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Danke für die
angenehme Zusammenarbeit!

EIN STARKER PARTNER.

Wir bedanken uns für den Installationsauftrag und wünschen großen Erfolg.

Chalets Gränobel - Alpine Noblesse
mitten im schönsten Hochtal Europas

www.holzbau-driendl.de

  

Wir wünschen euch stets gute Vermietung
und bedanken uns für euer Vertrauen 
und die angenehme Zusammenarbeit.
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CHALETS GRÄNOBEL
Anneliese Hummel & Sven KlasingDorfstraße 19 | 6673 Grän | T +43 676 480 64 00welcome@graenobel.at | www.graenobel.at


