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Unser liebes LaPosch, lieber  
Zufluchtsort, liebe Traumfabrik!  
So viele Jahre finden wir in Dir mitt-
lerweile unser Zuhause. Unser Da-
heim an schönen Tagen voller Son-
nenschein, aber auch unseren Rück-
zugsort, wenn der Himmel grau und 
schwer erscheint. Wahrscheinlich 
hast Du schon vergessen, wie unsere 
gemeinsame Geschichte vor vielen 
Jahren in der Ferne begann. Lass sie 
uns Dir und allen lieben LeserInnen 
noch einmal erzählen: 
Während des Studiums in Barcelona 
klopfte nach vielen Monaten fernab 
der Berge wieder einmal das Heim-
weh an. Auch die Sehnsucht nach 
dem Gefühl Geborgen-zu-Sein mach-
te sich immer mehr breit. Bei Unter-
haltungen mit Bekannten kam häufig 
die Frage auf, woher man denn ei-
gentlich sei. Tirol. Unser kleines Land 
sagte den meisten „etwas“. Schnell 
entwickelte sich eine amüsante Dis-
kussion, ob die Menschen in Tirol 
denn wirklich in kleinen Berghütten 
in der Natur leben und mit Feuer ko-
chen und heizen würden. Und noch 
während diese Fragen verneint wur-
den, machte sich im Kopf schon die 
Idee breit, dass genau das, das Leben 
an einem friedvollen Ort in kleinen 
Berghütten mit Kaminfeuerromantik 

doch eigentlich ganz schön und sehr 
heimelig wäre. Die Gedanken kreisten 
fortan um diesen Einfall und aus der 
schnellen Idee entwickelten sich 
rasch greifbare Pläne. Ein idyllisches 
Örtchen fernab des Großstadtfiebers 
und Medienwirrwarrs, an dem man 
die eine oder andere Seelenlast des 
Alltags getrost zur Seite schieben 
kann und an dem die Uhren gewollt 
langsamer ticken - Das sollte es wer-
den! Und heute, 13 Jahre später, kön-
nen wir sagen, dass Du, liebes La-
Posch, das wirklich geworden bist.  
Wir schätzen uns unglaublich glück-
lich, dass wir uns auf unseren groß-
artigen Mitarbeiterstamm stets ver-
lassen können. Ohne unsere fleißigen, 
kreativen Helferlein, die unsere Phi-
losophie mitleben und mit uns durch 
dick und dünn gehen, wäre das La-
Posch nicht vorstellbar. Zuletzt gilt 
ein großer Dank unseren tollen Gäs-
ten, die Du beheimatest. Ein Danke-
schön deshalb, weil sie ihre wertvolle 
Urlaubs- und Erholungszeit in unsere 
Hände legen und mit ihren lieben 
Worten und Rückmeldungen sooft 
unser Herz berühren. Sie spornen 
uns an, uns ständig weiterzuent-
wickeln und weiter an unserem Her-
zensprojekt zu arbeiten.  
Heute können wir voller Stolz und 

Freude die erste Ausgabe unserer 
„Liebesposcht“, präsentieren. An un-
serem Magazin, in dem wir all Deine 
LaPosch-Gschichtl´n niederschreiben 
möchten und mit dem wir Dich un-
seren lieben Gästen noch näherbrin-
gen wollen, sind wir und das Team 
unserer Ideenschmiede viele, viele 
Stunden gesessen. Unsere gemein-
same Reise ist noch lange nicht zu 
Ende, denn wir haben noch viel vor 
mit Dir. Wenn wir unsere Augen 
schließen, sind da so viele Träume, 
Pläne und verrückte Ideen und wir 
freuen uns auf weitere Abenteuer, 
die wir gemeinsam bestreiten werden.  
 
Liebe Gäste und LeserInnen,   
wir hoffen, dass Ihr genauso viel 
Freude beim Stöbern und Lesen  
haben werdet, wie wir bei der  
Gestaltung hatten. Vielleicht können 
wir mit unserem Magazin Eure  
Wartezeit auf den nächsten Besuch 
etwas verkürzen und ganz viel  
Vorfreude steigen lassen.  
 
Alles Liebe, bis bald und  
herzliche Grüße, 
Eure Gastgeber 
 
Amelie & Dominik  
mit Ludwig, Jakob und Leni 

E�inLiebesbriefan unser LaPosch
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C�haletdorfs
Eine lange Reise beginnt mit vielen kleinen Schritten

Die Enstehung eines

Unser LaPosch, so wie es heute da-
steht, gab‘s nicht schon immer und 
es sah auch nicht schon immer so 
aus. Es wuchs in vielen Jahren zu 
dem heran, was es heute ist.  
 
Ein unscheinbar wirkendes Fleck-
chen Acker verwandelte sich mit 
den Jahren zu einem versteckten Zu-
fluchtsörtchen. Mit Absicht etwas 
versteckt, eher schwer zu finden, 
aber mit Sicherheit auch schwer zu 
vergessen. Unsere Erlebnisreise hielt 
bis jetzt viele aufregende Abenteuer, 
sonnige Momente, aber auch die 
eine oder andere Herausforderung 
für uns bereit.  
 
Seht selbst! 

Das Abenteuer beginnt: Wir 
begrüßen unsere ersten Gäste 
in den ersten sechs Chalets. 

Over many years, LaPosch has grown into what it is today: 
a haven for adventures and those seeking peace and quiet. 
Our journey has been full of adventures, sunny moments, 
and also challenges. Learn more yourself!

2009

Kuschelige Zeiten begin-
nen: Das LaPosch wird um 
die beiden Kuschel Chalets 
#7 und #8 erweitert.

2010

Geburtsstunde der  
Chalet-Konzept Idee

2007

Spatenstich ins  
große Abenteuer

2008

Mit dem Zuwachs unserer Zwillingscha-
lets #9 und #10 entstehen in unserem 
Dörfchen zwei Luxus-Lodges im geradli-
nigen, moderneren Stil. 
 
Auch die Rezeption findet ein gemütliches 
Zuhause. 

2013

Dominik zieht mit Amelie 
das große Los.

2014
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Face-Lift: Zwei unserer 
Chalets bekommen ein 
neues Gewand.

2016 „Yippie, Lausbua Jakob  
mischt jetzt mit!“

2019 Beyond der Erwartung:  
Wir starten ein Makeover 
zweier Chalets. Amelie hat 
bei der Gestaltung von Cha-
let #5 ihre Hände mit ihm 
Spiel und Dominik tobt sich 
in Chalet #6 gestalterisch 
aus. Zusätzlich wird mit dem 
Bau chalet-eigener Pools 
eine neue Kategorie, unsere 
Poolvillen, geboren.  

Die Welt ist im Wandel: Wir 
nutzen die Pandemie-bedingte 
Schließung unseres Dörfchens 
und starten unseren Weg zur 
Neupositionierung.

2020

Zeit für neue Abenteuer:  
 
Karibik trifft Alpen: Die Reise geht 
weiter, diesmal am Wasser!  
Mit sechs Villen, die sich am neu 
angelegten Kristallsee befinden, 
wächst das Chalet-Dorf auf eine 
Anzahl von 16 Chalets.  
Das LaPosch wird somit zum  
ersten Chalet-Dorf Österreichs, 
welches karibisches Flair in die 
Alpen holt. 
 
Neue Genussabenteuer wagen: 
Unser Restaurant „Das Walters“ 
öffnet seine Pforten und wir schla-
gen neue kulinarische Wege ein.  
 
Privates Abenteuer: „Hurra, unser 
Ludwig ist da!“ 

2017
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Nicht nach dem Motto "höher, 
schneller, weiter", sondern im 
Bewusstsein, dass sich die 
Wahrnehmung von Luxus ver-
ändert hat, individualisieren 
und gestalten wir drei weitere 
Chalets neu. 

2021

„Aller guten Dinge sind 
drei“- Willkommen wilde 
Henne Leni! 

2021

Ein Stück LaPosch für Dahuam: 
PoscHome – Tiroler Lebensfreude 
für die eigenen 4 Wände

2021

To be continued…  
Wir sind gespannt, wie die 
Reise weiter geht und freuen 
uns auf alles, was die Zukunft 
bringt! 

2022

Mut zur Veränderung: Vom Al-
leskönner zum Erwachsenen-
flüsterer 
Wir ändern unser Konzept mit 
Weitblick und etablieren uns 
als erstes Adults-Only Chalet-
dorf in Tirol. Das „Chalet Re-
sort LaPosch“ wird zu  
„LaPosch – Dein Bergaway“. 

2021

9
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Macht es Euch gemütlich, vielleicht 
darfs dazu auch etwas Musik sein?   
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Seit 2007 arbeiten wir Schritt für Schritt, Tag für Tag und 
Jahr für Jahr an Eurem Urlaubserlebnis. Verändern Dinge, 
überdenken andere, gestalten neu und um. Gehen mit der 
Zeit und lernen aus vergangenen Zeiten.  
 
Wir probieren aus, hören zu und entwickeln uns weiter. 
Haben uns gedreht und gewendet.  
 
Was aber immer gleich bleibt, ist unser Ziel:  
Euch eine perfekte Auszeit zu schenken.  
 
Stimmt Euch nachfolgend schon einmal ein und startet 
Eure Traumreise ins LaPosch. Seid Teil unseres großen Aben-
teuers und seht, wie Urlaub sein kann – individuell, privat, 
sorglos.  
 
Einfach anders.

Since 2007 we have been twisting and turning, constantly 
working towards our big goal of giving you the perfect va-
cation experience. Step by step, day by day and year by 
year we change things, redesign and rethink. Make your-
self comfortable and go on a dream journey, be part of our 
great adventure and see how vacation can be. 
 
Would you like some music to go with it?  
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Wenn die Straßen kurviger, die Luft frischer und die Berge höher wer-
den, dann ist er nicht mehr weit. Dein Sehnsuchtsort. In der Tiroler 
Zugspitz Arena. Ganz versteckt inmitten der Tiroler Bergwelt findest 
Du schließlich dieses Fleckchen Erde. Das schwer zu finden und auch 
wieder schwer zu vergessen ist. 
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Das Fenster unseres Autos fährt he-
runter, ein Schwall frische, kühle 
Bergluft flutet unser Auto. Herrlich. 
Wir wissen, wir sind endlich da. 
„What a wonderful world“ schallt 
die Anrufanlage zum Besten, nach-
dem ich den Klingelknopf gedrückt 
und uns angekündigt habe.  
 
Das Tor öffnet sich. Langsam. Meine 
Geduld wird etwas auf die Probe ge-
stellt, aber ich bin überglücklich, 
denn ich weiß, die Uhren ticken ab 
jetzt gemächlich und mein Urlaub 
beginnt. 
 
Ich parke das Auto und höre schon 
von Weitem ein fröhliches „Grias 
Enk!“. Eine liebe Wunscherfüllerin 
kommt uns mit einem kleinen 
Fass´l wild wedelnd entgegen, 
denn zur Begrüßung gibts erst ein-
mal ein kleines Schnapsl. Der Ur-
laub gehört schließlich gebührend 
eingeläutet. Wir werden zu unserem 
Chalet begleitet, liebevoll gestaltete 
Schilder weisen den Weg. Ums Ge-
päck brauche ich mich nicht zu 
kümmern, kein Kofferziehen, kein 
Taschentragen oder Rucksack-
schleppen. Zwischen blühenden 
Blumen und Büschen erhasche ich 
einen ersten Blick auf unser Chalet. 
Unser kleines, gemütliches Zuhause 
für die nächste Zeit. Ich betrete das 
Häuschen, ziehe endlich meine hei-
ßen Schuhe aus und spüre den küh-
len Holzboden unter meinen Füßen. 
In meine Nase steigen Düfte von 
Zirbe und Fichte, fast so, als würden 

wir mitten im Wald stehen. Die letz-
ten Sonnenstrahlen fallen durch 
das Küchenfenster und tauchen 
unser Häuschen in ein herrliches, 
oranges Licht. Am Tisch erwartet 
uns eine Überraschung, ein kleiner 
Einblick in die Tiroler Genusswelt. 
Ich öffne die Terrassentür und freue 
mich über das Bächlein, das uns mit 
angenehmen Klängen und einer fri-

schen Brise empfängt. Beim letzten 
Besuch kühlte ich meine Füße im 
Kristallsee, heute ist es die urtümli-
che Loisach. 
Endlich angekommen. Endlich ent-
spannen und endlich einmal das 
tun, worauf ich schon so lange hin-
gefiebert habe:  

 
Nichts. 

With "What a wonderful world" playing, you are greeted at 
the gate to LaPosch and warmly welcomed with traditional 
Tyrolean schnapps. Your chalet is prepared, and there isn't 
anything to worry about. Take a minute and cool your tired 
legs in the stream and just enjoy doing nothing. Finally, you 
have arrived. Finally, you are here.
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Z�ur R�uhe kommen 
Endlich angekommen im Ort, an dem Körper, Geist und Seele zur Ruhe 
kommen. Dasein am Wohlfühlort.  
Von der Anspannung in die Entspannung. Das Herz kommt zur Ruhe 
und die Seele kann baumeln. Kreisende Alltagsgedanken werden aus-
blendet. Hektik und Geschäftigkeit haben keinen Platz mehr, das Pri-
vat- und Glücklichsein dafür umso mehr.  



ZUR RUHE KOMMEN№ 01  |  LIEBESPOSCHT

19

ZUR RUHE KOMMEN LIEBESPOSCHT  |  № 01

18

Today you can fully savor the countless wellness and relaxation 
options. Relax with an exciting book in the whirlpool, enjoy a soot-
hing massage right by the stream, regenerate in the sauna and cool 
off in the crystal-clear crystal lake with your favorite person.

Mit einem spannenden Buch liege 
ich nun in der Whirlwanne in unse-
rem privaten Chalet. Wie gut doch 
die Wärme tut. Die Verspannungen 
der letzten Zeit lösen sich. Ich tau-
che unter und gleichzeitig ein in 
meine persönliche Wohlfühlwelt. 
Später erinnere ich mich an meinen 
letzten Besuch und an die wohl-
tuende Massage, die ich direkt im 
Chalet genießen durfte.  
Ich werde zur Wiederholungstäterin. 
Ein Anruf genügt und ich darf mich 
auf eine Ganzkörpermassage am 
nächsten Tag freuen. Dieses Mal al-
lerdings am Steg, direkt an der Lois-

ach. Am Nachmittag vertreibe ich 
mir die Zeit mit einem ausgedehnten 
Spaziergang. Mein Weg führt mich 
durch blühende Wiesen, vorbei an 
kleinen Bächen und Quellen und 
wieder zurück ins LaPosch. Der Kris-
tallsee lacht mich an, ich folge sei-
ner Einladung, tauche ein ins kühle 
Nass und schwimme. Zug um Zug 
kann ich Alltagssorgen mehr und 
mehr hinter mir lassen und genieße 
einfach den Moment. Ich lasse mich 
auf einer der Sonnenliegen trock-
nen, lausche den Geschichten der 
Grillen und gönne mir dabei ein 
fruchtiges Glas Weißwein.  

 
 
Apropos Wein: Vorhin entdeckte ich 
das Angebot einer privaten Weinver-
kostung und liebäugle damit, dieses 
für meinen Lieblingsmenschen und 
mich zu buchen. Das wäre doch eine 
tolle Überraschung. 
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ZUR RUHE KOMMENZUR RUHE KOMMEN

Den Rest des Tages verbringe ich ge-
mütlich im Garten, mal lesend, mal 
schlafend, mal schlemmend. Wie 
gut doch die absolute Ruhe tut. Jetzt 
kann ich nachvollziehen, wieso sich 
Familie Posch dazu entschlossen 
hat, die Türen zum Dörfchen erst  
für Ruhesuchende ab 15 Jahren zu  
öffnen. Kein „Mama, schau mal 
schnell!“ oder „Papa, hilf mir mal!“, 
so lieb ich meine Kinder auch habe, 
so sehr genieße ich auch diese kin-
derfreien Augenblicke und Auszei-
ten für mich allein.  
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E�infach mal   nichts tun ...
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ZUR RUHE KOMMENZUR RUHE KOMMEN

Today you can fully savor the countless wellness and re-
laxation options. Relax with an exciting book in the whirl-
pool, enjoy a soothing massage right by the stream, 
regenerate in the sauna and cool off in the crystal-clear 
crystal lake with your favorite person.

Ich lasse es mir gut gehen, ganz 
ohne schlechtem Gewissen oder 
dem Gefühl, dieses und jenes noch 
erledigen zu müssen. Ich muss gar 
nichts. Abends nach dem Abend-
essen nutze ich noch einmal die  
Vorzüge unseres privaten Wellness-
bereichs im Chalet und besuche die 
Sauna.  

Mein Herzensmensch genießt inzwi-
schen eine Wärmebehandlung in der 
Infrarotkabine. Mit meiner ganz per-
sönlichen Auszeit zum Loslassen 
und Regenerieren geht ein schöner 
Tag zu Ende.
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Entspannung und Entlastung bringen Hunger. Gut essen und trinken, 
Bedürfnisse stillen. Beim Essen zusammenkommen, gemeinsam  
genießen und Neues entdecken. Mit Liebe kochen, mit Appetit essen 
und mit Genuss trinken. Weil gutes Essen Balsam für die Seele ist. 

Z�um E�ssen kommen
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Ich bin mir nicht sicher, ob mich das 
Gezwitscher der Vögel oder das an-
genehme Plätschern des Baches ge-
weckt hat. Der Wecker war es 
jedenfalls nicht. Im Bademantel 
schlendere ich durch unser Chalet 
und hole den liebevoll gepackten 
Frühstückskorb herein. Gemeinsam 
mit meinem Herzensmenschen 
schlemme ich das Verwöhnfrüh-
stück auf unserer Terrasse. Alles ist 
vorbereitet, wir brauchen es nur 
noch zu genießen. Der Blick auf die 
umringenden Berge lässt uns träu-
men. Wie schön muss die Natur hier 
wohl auch im Winter sein. Alles in 
Weiß getaucht, meterhohe Schnee-
wände, die Bäume im kristallenen 
Kleid. Die Langlaufski könnten wir 
uns direkt vor dem Chalet anschnal-
len. Das müssen wir unbedingt ein-
mal erleben. Das Läuten des 
Eiermobils reißt uns aus unserer 
Traumwelt. Eine liebe Wunscherfül-
lerin bringt uns frische Eierspeise, 
nach unseren Wünschen zubereitet, 
direkt ins Chalet. Nachmittags be-
grüßt uns die herzliche Marianne mit 
ihrem Kuchenmobil an einer der Ku-
chen-Haltestellen.  
Der selbstgebackene Zwetschendat-
schi duftet schon von Weitem. Wir 
holen ihn ab und lassen ihn uns auf 
unserer Terrasse schmecken. 
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ZUM ESSEN KOMMENZUM ESSEN KOMMEN

Fürs Abendessen entscheiden wir 
uns, uns in Schale zu werfen und 
dem kleinen Restaurant „Das Wal-
ters“ einen Besuch abzustatten. Wir 
schlendern gemütlich zum Restau-
rant. Wie praktisch, dass wir unser 
Auto überhaupt nicht brauchen und 
alle Wege gemütlich zu Fuß erledi-
gen können. Das Walters verblüfft 
uns mit seiner heimeligen Atmos-
phäre jedes Mal aufs Neue. Wir sit-
zen am Tisch direkt neben der 
Schauküche und können Küchen-
chef Manuel über die Schulter 
schauen, wie er unsere Speisen ge-
konnt zubereitet.  
Die maximale Transparenz und die 
große Liebe zum Detail, durch die 

jeder Teller für sich zum individuel-
len Meisterwerk wird, begeistern 
mich unheimlich. Neben dem Ko-
chen findet Manuel auch noch Zeit, 
mit uns zu plaudern und erzählt 
uns ein Geschichtchen zum Forel-
lenfilet, das er gerade zubereitet. 
Wie schön ist es außerdem, wieder 
von Marianne, die wir mittlerweile 
sehr ins Herz geschlossen haben, 
verwöhnt zu werden. Sie berät ehr-
lich und individuell bei der Speisen- 
und Getränkewahl und hat einfach 
immer einen Urlaubsgeheimtipp 
auf Lager.  
Mit einem guten Glas Rotwein las-
sen wir den Abend anschließend im 
Chalet vor dem Kamin ausklingen. 
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ZUM ESSEN KOMMENZUM ESSEN KOMMEN

An den folgenden Tagen möchten 
wir Manuels tolle Kreationen auch 
unbedingt im Chalet genießen und  
das LaPosch-Liefergourmet-Service 
in Anspruch nehmen. Die von uns 
bestellten Speisen werden hierfür 
fertig zubereitet ins Chalet gebracht, 
der Tisch wird liebevoll eingedeckt. 
Mein Lieblingsmensch möchte au-
ßerdem noch einmal ein Stück Berg-
hüttenromantik genießen.  
Bei unserem letzten Aufenthalt pro-
bierten wir das Raclette, diesmal 
darfs vielleicht ein Käsefondue oder 
doch lieber ein Schokofondue sein? 
Wir entscheiden spontan, nach was 
es uns gelüstet.

What could be better than starting 
the day in your bathrobe at break-
fast? Everything is prepared, all you 
need to do is enjoy. On the culinary 
journey at LaPosch, let the egg cart 
and the cake cart bring delicacies 
right to your door. The small and fine 
restaurant "Das Walters" invites you 

to relax and enjoy while watching 
the chef, Manuel, in the open show 
kitchen. Thanks to the gourmet de-
livery service, the Walters specialties 
are also available for your own cha-
let, and those who prefer something 
heartier can enjoy a cheese fondue or 
raclette.
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H�erumkommen

HERUMKOMMENHERUMKOMMEN

Satt, gestärkt und zufrieden bahnen sich Abenteuerlust und Erlebnishunger an. 
Farbenfroher Frühling und goldener Herbst laden zum Entdecken ein. Strahle-
mann Sommer und klirrender Winter ziehen Glücksuchende in ihren Bann.  
Zwischen Seensuchtstraum und Gipfelabenteuer, zwischen Pulverschnee und 
Hüttenromantik zeigt unser kleines Örtchen zu jeder Jahreszeit, wie schön es 
sein kann, loszulassen und Neues zu entdecken. 
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Sonnenstrahlen kitzeln mich sanft 
wach, ich stehe zeitig auf und ge-
nieße eine Runde Yoga am Steg. 
Heute packt uns die Abenteuerlust. 
An der Rezeption holen wir uns Aus-
flugstipps und starten unsere Wan-
derung über einen märchenhaften 
Weg durch einen wunderschönen 
Lärchenwald in Richtung Ehrwald. 
Kaum vorzustellen, wie schön es hier 
im Herbst sein muss, wenn die 
Bäume ihre Kleider färben. Wir wan-
dern weiter, folgen Pfaden über saf-
tige Almwiesen, vorbei an steilen 
Hängen. Als passionierte Skifahrer 
können wir es kaum erwarten, die 
Pisten im Winter auf zwei Brettern zu 
bestreiten, was muss das hier für ein 
Spaß sein. Ich begegne auch einigen 
E-Bike-Sportlern und beschließe, uns 
solche Räder für den nächsten Tag 
zu reservieren. Mit den E-Bikes unter-
wegs können wir in kurzer Zeit un-
glaublich viel entdecken und 
wunderschöne Aussichtspunkte er-
reichen.  
 
Für unseren letzten Urlaubstag habe 
ich mir etwas ganz Besonderes über-
legt: Ich überrasche meinen Herzens-
menschen mit einem Picknick. Ein 
liebevoller, mit vielen Leckereien ge-
füllter Picknickkorb wartet auf uns 
und wir jausnen an einem idylli-
schen Plätzchen, welches mir ein  
Vögelchen an der Rezeption gezwit-
schert hat. Was für ein perfekter Ur-
laubsabschluss. Unsere Zeit hier ist 
leider vorüber, es gäbe so viel, was 
wir noch erleben wollten. Eine Aus-
flugsfahrt mit dem LaPosch-Porsche 
muss bei unserem nächsten Besuch 
auf alle Fälle sein. 
 
 
 

The desire for adventure and the spirit of discovery spread. Get ready to 
experience something and set off on a journey. Through green forests, 
across lush meadows and past steep slopes you will enjoy the mountain 
world. How beautiful skiing must be here in winter. With the e-bike, take 
a tour through all the best viewpoints. At the end of your vacation, head 
out for a private, secluded picnic. There is still so much to experience, and 
you’ll absolutely have to come back.
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H�eimkommen
Abschied nehmen von der Auszeit, vom Urlaubszuhause. Mit aufgeladenen 
Akkus, vollem Elan und unzähligen schönen Erlebnissen im Gepäck nach 
Hause kommen. 
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Ich bin beruhigt, denn ich        

  weiss, der Abschied war  

kein „Pfiat enk“,  

           sondern ein  

 „auf  Wiedersehen“.

An welchen LaPosch Moment wirst Du Dich noch ganz lange Erinnern?

Was war Dein schönstes Urlaubserlebnis?

Wovon ist Dir der Abschied am schwersten gefallen? 

Was war Dein schönster Genuss-Moment? 

Even when you arrive home, you’ll 
be swimming in vacation memories. 
Missing the silence and relaxing at 
LaPosch. Write down experiences and 
take time to remember them later.

Nach unserem Urlaub sind wir wie-
der zuhause angekommen. Ich 
schwelge noch in Erinnerungen. Die 
angenehme Stille im LaPosch, das 
Nichtstun und unsere schönen  
Erlebnisse schwirren noch in mei-
nem Kopf herum. Wir schauen uns 
Urlaubsbilder an. Einen Urlaubs-
moment möchte ich in ganz beson-
derer Erinnerung behalten.  

Kleb hier dein 

Lieblingsbild ein.
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Tage zählen, Aufregung und Vorfreude steigen lassen, 
wiederkommen. Denn manche Orte verzaubern auch bei 
einem Wiedersehen jedes Mal aufs Neue.

W�iederkommen

Back home. Everyday life is slowly creeping back in, things 
are getting more hectic again, the clocks are ticking faster. 
That’s when it’s time to plan your next trip to the Chalet Vil-
lage and treat yourself to a cozy winter break with friends. 
With great anticipation and the knowledge of an imminent 
LaPosch reunion, the daily grind is much easier to cope with. 
In just a few days, you’ll be back in nature, time for yourself. 
See you soon, dear LaPosch. 



LA POSCH№ 01  |  LIEBESPOSCHT

45

LA POSCH LIEBESPOSCHT  |  № 01

44

16 Chalets
4 Kategorien

1 Vision
Ein Zuhause in der Ferne zu schaffen. 
Ein Örtchen, an dem Gemütlichkeit 
und Luxus gleichermaßen Platz fin-
den. Unvergessliche Erlebnisse zu 
schenken, zu überraschen und zu 
faszinieren. Das Tiroler Lebens-
gefühl, die Wärme, den Geschmack, 
den Geruch und die Geborgenheit 
unserer Heimat unter einem Dach zu 
vereinen.  

Sixteen chalets, four categories, one 
vision: 
To create a home away from home. 
A place where coziness and luxury 
find equal space. The car-free chalet 
village is home to sixteen individually 
crafted chalets, in four different ca-
tegories.  Each one is unique in itself, 
a house with personality and strong 
character. Surrounded only silence 
and nature.  A hideaway that offers 
more.  

von jetzt 
auf gleich

Urlaub 

Das autofreie Chaletdorf beheimatet 
sechzehn individuell gefertigte Cha-
lets, aus vier unterschiedlichen Ka-
tegorien.  
Jedes einzelne ein Unikat für sich, 
ein Haus mit Persönlichkeit und 
starkem Charakter. Heimische Höl-
zer, landestypische Architektur und 
die große Liebe zum Detail verzau-
bern die Chalets in Wohlfühloasen. 
Ringsherum nur Stille und Natur.  
Urlaub ohne Kompromisse. Ein Hide-
away, das mehr bietet.  
 

U�rig.Ehrlich.Echt.



LA POSCH #NO 5

COMFORT CHALET

KUSCHEL CHALET

HOAMAT CHALET

GUMPEN LODGE

LUXUS LODGE

RELAX LODGE

PANORAMA CHALET

MOUNTAIN CHALET

LOISACH REZEPTION

BETHLEHEM

CARPORT

ALMVILLEN 150

ALMVILLEN 115

EINFAHRT

KRISTALLSEE

LA POSCH #NO 6
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Die 4 LaPosch Kategorien

C�halets�
Romantiker und Freunde des tradi-
tionell-verspielten Tiroler Stils herz-
lich willkommen!  
Urige Gemütlichkeit und exklusive 
Komfortfinessen überraschen Dich 
in den Chalets. 

Romantics and friends of the tradi-
tional Tyrolean style - welcome! 
Rustic coziness and exclusive com-
fort surprise you in these chalets.

L�odges�
Anhänger moderner, geradliniger 
Designkreationen fühlen sich in un-
seren Lodges zuhause. Zeitgemäßer 
Luxus und Berghütten-Charme sind 
unter einem Dach vereint.

Fans of modern, straightforward de-
sign feel at home in our lodges. Con-
temporary luxury and mountain 
lodge charm are combined under 
one roof.

A�lmvillen
Alle Badenixen, Wellness-Enthusias-
ten und Genussurlauber, die den 
ganz besonderen Luxus suchen, sind 
in den Almvillen zuhause.  
Die großzügig geschnittenen, dop-
pelstöckigen Villen bieten einen  
direkten Einstieg in den Kristallsee 
und extra viel Platz für Euer Ver-
wöhnprogramm.  

All water lovers, athletes and bat-
hing mermaids are exactly right in 
our Almvillen!  
The spacious, double-story villas 
offer direct access to the crystal 
lake and extra space for your vaca-
tion.

P�oolvillen
Die Poolvillen sind genau das Rich-
tige für alle, die den hauseigenen 
Pool in absoluter Privatsphäre, ganz 
exklusiv genießen möchten.  
 

The pool villas are just right for 
those who want to enjoy a pool in 
absolute privacy, very exclusive.
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Das Kuschel Chalet besticht mit  
seiner unschlagbaren Lage direkt 
am Bach. Schlafe mit dem beruhi-
genden Rauschen der Loisach im 
Ohr ein und lasse Dich vom Vogel-
gezwitscher aufwecken. Kuschelige 
Glücksmomente und viel Zeit für 
Zweisamkeit warten auch Dich!

Kuschel CHALET

Private Sauna
private sauna

Fireplace with real fire 

directly on the creek
Direkt am Bach 

Kamin mit Echtfeuer 

85 qm 
Für 2 Personen geeignet

Chalet mit Wohnzimmer, 
Küche, Schlafzimmer,  
Badezimmer, WC,  
Südterrasse direkt am Bach

Ausstattung

€ 2000€ 300

Preise gelten für 2 Personen/Nacht
Prices are for 2 persons/night



Die Liebe zum Detail überrascht 
Dich im Hoamat Chalet besonders. 
Im heimelig warmen Kuschelnest 
genießt Du mit Deinem Lieblings-
menschen wohltuende Infrarot-
wärme. Deine private Plattform am 
Bach bietet sich hingegen als opti-
males Plätzchen zur Abkühlung an.

Hoamat CHALET

Whirlwanne

Infrarotliege

85 qm 
Für 2 Personen geeignet 

Chalet mit Wohnzimmer, 
Küche, Schlafzimmer,  
Kuschelnest, Badezimmer, 
WC und Südterrasse  
direkt am Bach

Ausstattung
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€ 2000€ 300

Private Sauna
private sauna

infrared lounger

whirl bathtub

Fireplace with real fire 
Kamin mit Echtfeuer 

directly on the creek
Direkt am Bach 

Preise gelten für 2 Personen/Nacht
Prices are for 2 persons/night
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Nach einem Besuch in Deiner Gar-
tensauna läuten weiche Stoffe, 
warme Farben und knisterndes Ka-
minfeuer Deinen gemütlichen Ur-
laubsabend ein. Bewundere den 
Sternenhimmel vom eigenen Hoch-
stand aus, im Hot Pot liegend, mit 
einem guten Tropfen Wein im Glas. 

MountainCHALET

120 qm 
Für 2-6 Personen geeignet

Chalet mit Wohnzimmer, 
Küche, zwei Schlafzimmern, 
einem Kuschelzimmer,  
zwei Badezimmern,  
WC, Südterrasse und Garten

Ausstattung

€ 2000€ 300

Kamin mit Echtfeuer 

Hot Pot

Private Sauna
private sauna

hot tub

Fireplace with real fire 

Preise gelten für 2 Personen/Nacht
Prices are for 2 persons/night
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Du schwingst auf Deiner Infrarot-
liege direkt in den Urlaubsmodus, 
den einmaligen Blick auf das impo-
sante Wettersteinmassiv samt Zug-
spitze gibt’s als i-Tüpfelchen dazu. 
Im Wellnesszimmer strahlen die 
Himmelskörper sogar tagsüber auf 
Dich herab, denn wenn Du im Whirl-
pool liegst, hast Du einen ganz be-
sonderen Sternenhimmel über Dir.

Panorama CHALET

120 qm 
Für 2-4 Personen geeignet 

Chalet mit Wohnzimmer, 
Küche, Schlafzimmer, 
Wellnesszimmer, Sternen-
guckerzimmer, Badezim-
mer, WC, Süd-Westterrasse 
und Garten

Ausstattung

€ 2000€ 300

Whirlwanne

Infrarotliege

Private Sauna
private sauna

infrared lounger

whirl bathtub

Fireplace with real fire 
Kamin mit Echtfeuer 

Hot Pot
hot tub

Preise gelten für 2 Personen/Nacht
Prices are for 2 persons/night
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Mit 3 Schlafzimmern gibt es ausrei-
chend viel Platz für Dich und Deine 
Liebsten oder um die beste Zeit mit 
guten Freunden zu erleben. Zurück-
gezogen im Zugspitzzimmer, unterm 
Dach oder im Hot Pot liegend, gibt 
das Comfort Chalet die imposantes-
ten Aussichten auf die Zugspitze 
preis. 

Comfort CHALET

130 qm 
Für 2-7 Personen geeignet 

Chalet mit Wohnzimmer, 
Küche, drei Schlafzimmern, 
einem Zugspitzzimmer,  
zwei Badezimmern, WC,  
Südterrasse und Garten

*Mehr Infos dazu auf S.78

Ausstattung

€ 2000€ 300

Hot Pot

Infrarotkabine

Private Sauna
private sauna

infrared cabin

hot tub

Fireplace with real fire 
Kamin mit Echtfeuer 

Preise gelten für 2 Personen/Nacht
Prices are for 2 persons/night
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Vom Whirlpool auf der Terrasse aus 
lässt Du Deine Blicke über die Wie-
sen und Felder schweifen. Tiefgrüne 
Wälder und dunkelblaues, rau-
schendes Gebirgswasser treffen hier 
aufeinander. An diesem Farbspiel di-
rekt vor Deiner Lodge kannst Du 
Dich nicht sattsehen. Auch in der 
Lodge geben Naturtöne und warme 
Farben auf edlen Stoffen den Ton an.

Luxus�LODGE

100 qm 
Für 2 Personen geeignet 

Chalet mit Wohnzimmer, 
Küche, Schlafzimmer,  
Badezimmer, WC, Terrasse

Ausstattung

€ 2000€ 300

Whirlwanne

Infrarotliege

Private Sauna
private sauna

infrared lounger

whirl bathtub

Fireplace with real fire 
Kamin mit Echtfeuer 

directly on the creek
Direkt am Bach 

Preise gelten für 2 Personen/Nacht
Prices are for 2 persons/night
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Beim Dümpeln in Deinem eigenen 
privaten Teich, Deiner Gumpe, 
schickst Du Deine Gedanken auf 
eine Reise und genießt das kühle 
Nass auf Deiner Haut. Das moderne, 
geradlinige Design und die aus-
gewählten Naturtöne im Inneren 
helfen Dir dabei, Gedanken zu ord-
nen, richtig zur Ruhe zu kommen.

G�umpenLODGE

100 qm 
Für 2 Personen geeignet

Chalet mit Wohnzimmer, 
Küche, Schlafzimmer,  
Badezimmer, WC, Terrasse 
und Garten mit privatem klei-
nen Schwimmteich

Ausstattung

€ 2000€ 300

Whirlwanne

Infrarotliege

Private Sauna
private sauna

infrared lounger

whirl bathtub

Fireplace with real fire 
Kamin mit Echtfeuer 

private nature pool
Private Gumpe

Preise gelten für 2 Personen/Nacht
Prices are for 2 persons/night
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Nach einer ausgiebigen Erkun-
dungstour nimmst Du Dir Zeit für 
Dich allein. Ein wohltuender Sauna-
besuch und ein genüssliches Voll-
bad in Deiner Panoramawanne 
runden den Tag perfekt ab. 

R�elax LODGE

130 qm 
Für 2-4 Personen geeignet 

Chalet mit Wohnzimmer, 
Küche, zwei Schlafzimmern, 
zwei Badezimmern, einem 
Wellnesszimmer, WC,  
Südterrasse und Garten

Ausstattung

€ 2000€ 300

Infrarotkabine

Private Sauna
private sauna

infrared cabin

Fireplace with real fire 
Kamin mit Echtfeuer 

Preise gelten für 2 Personen/Nacht
Prices are for 2 persons/night
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In der doppelstöckigen Villa mit  
direktem Zugang zum Kristallsee 
werden all Deine Wünsche erfüllt. 
Mit einzigartiger Bergblicksauna 
kommst Du als Erholungssuchender 
voll auf Deine Kosten. Die Tiroler 
Stube lädt zum gemütlichen Brotzei-
ten und Schlemmern ein. 

A�lm�VILLA 115

115 qm 
Für 2 Personen geeignet 

Doppelstöckiges Chalet mit 
Wohnzimmer, Küche, Tiroler 
Stube, Schlafzimmer,  
Wellnesszimmer, WC, Terrasse

Ausstattung

€ 2000€ 300

Whirlwanne

Private Sauna
private sauna

whirl bathtub

Fireplace with real fire 
Kamin mit Echtfeuer 

direct access to the crystal lake
Direkter Zugang zum Kristallsee

Preise gelten für 2 Personen/Nacht
Prices are for 2 persons/night
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Mit zwei Schlafzimmern kannst Du 
Dir in Deiner Almvilla aussuchen, ob 
Du Dich von der Sonne wachküssen 
oder lieber schlafen legen lässt. Auf 
zwei Stockwerken gibt es ausrei-
chend viel Platz und vom eigenen 
Wellnesszimmer aus warten die 
Sterne darauf, von Dir mit dem Tele-
skop entdeckt zu werden. Im Winter 
kuschelst Du Dich bei Kaminfeuer 
ins Bett, im Sommer genießt Du das 
kühle Schlafzimmer im Ober-
geschoss. Nach einem Besuch in der 
Infrarotkabine kannst Du direkt von 
Deiner Villa aus ins wohltuend 
kühle Nass des Kristallsees eintau-
chen.

A�lm�VILLA 150

150 qm 
Für 2-4 Personen geeignet 

Doppelstöckiges Chalet mit 
Wohnzimmer, Küche, Tiroler 
Stube, zwei Schlafzimmern, 
zwei Badezimmern, einem 
Relaxzimmer, WC, Terrasse

Ausstattung

€ 2000€ 300

Whirlwanne

Private Sauna
private sauna

whirl bathtub

Fireplace with real fire 
Kamin mit Echtfeuer 

direct access to the 
crystal lake

Direkter Zugang 
zum Kristallsee 

Infrarotkabine
infrared cabin

Preise gelten für 2 Personen/Nacht
Prices are for 2 persons/night
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Die von Amelies Ideen inspirierte 
Villa hebt mit ihren warmen, woh-
ligen Farben sofort Deine Laune und 
lässt Dich umgehend in den  
Urlaubsmodus schalten. Im haus-
eigenen Pool schwimmst Du Deine 
Längen und genießt währenddessen 
den Blick auf die Zugspitze.  
Die rund ums Chalet ausgerichteten 
Terrassen ermöglichen es Dir, den 
ganzen Tag über mit der Sonne zu 
gehen. Ist sie verschwunden, so 
kannst Du Dein Wellnessprogramm 
im Wohnzimmer bei einem Besuch 
im Whirlpool herrlich unkompliziert 
fortsetzen. 

P�ool VILLA #No5

120 qm 
Für 2-4 Personen geeignet

Ausstattung

€ 2000€ 300

Whirlwanne

Private Sauna
private sauna

whirl bathtub

Fireplace with real fire 
Kamin mit Echtfeuer 

Privater Pool
private pool

Preise gelten für 2 Personen/Nacht

Infrarotkabine
infrared cabin

Chalet mit Wohnzimmer, 
Küche, Schlafzimmer,  
Badezimmer, Heidizimmer, 
WC, Terrasse, Garten und  
privatem Pool

Prices are for 2 persons/night
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In der Poolvilla, bei der Hausherr 
Dominik seine gestalterischen Fin-
ger im Spiel hatte, laden Dich der 
hauseigene Pool, eine Whirlwanne 
und die Sauna zum Freiluft-Relaxen 
ein. Du genießt auf der süd-westlich 
ausgerichteten Terrasse Deine abso-
lute Privatsphäre. In der Villa locken 
eine Klangschalen-Infrarotliege und 
eine Badewanne mit Blick in die 
Natur.

P�ool VILLA #No6

Ausstattung

€ 2000€ 300

Whirlwanne

Infrarotliege

Private Sauna
private sauna

infrared lounger

whirl bathtub

Fireplace with real fire 
Kamin mit Echtfeuer 

private pool
Privater Pool

Preise gelten für 2 Personen/Nacht

directly on the creek
Direkt am Bach 

Chalet mit Wohnzimmer, 
Küche, zwei Schlafzimmern, 
zwei Badezimmern,  
Relaxzimmer, WC, Terrasse, 
Garten und privatem Pool

130 qm 
Für 2-4 Personen geeignet Prices are for 2 persons/night
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Wo Können auf Leidenschaft trifft, 
entsteht Außergewöhnliches. Inspi-
riert von der Natur und der Vision 
zur Exklusivität formen sich die  
Produkte von PoscHome. Einer 
Marke mit Charakter. In Handarbeit 
gefertigt gleicht kein Produkt dem 
anderen. Wir kreieren individuelle 
Design-Highlights: Made in Tirol. 
 
Mit PoscHome wollen wir ein Stück 
Tiroler Lebensfreude in Deine eige-
nen vier Wände bringen. Den Zauber 
des alpinen Wohnstils in Dein Zu-
hause übertragen. LaPosch-Feeling 
verbreiten und Wohnräume in  
gemütliches Chalet-Flair hüllen. 
 
Lasst Euch von unserem Webshop 
inspirieren, faszinieren und begeis-
tern. Taucht ein in eine Welt der Ur-
tümlichkeit, der Individualität und 
der atmosphärischen Berghütten-
stimmung. In eine Welt, in der Natur 
und Luxus Hand in Hand gehen. Wo 
Exklusivität auf zeitloses Design 
trifft. In die Welt von PoscHome. 
 
www.poschome.com 

Handgemacht,  
einzigartig,  

       besonders

D�esign made in Tirol

Handmade, unique, special 
Where skills meet passion, extraordinary things are 
born. Inspired by nature and the vision of exclusivity, 
PoscHome products are formed. All of our items are 
made by skilled craftsmen, hand-crafted, with no 
two products being alike. With PoscHome we want 
to spread LaPosch hygge and wrap your living 
spaces in cozy chalet flair. Let yourself be inspired 
and fascinated on our webshop.  Immerse yourself 
in a world of originality.
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Unsere Erlebnisreise 

Infrarotschaukel  
mit Zugspitzblick 

Panorama-Fenster 

Whirlpool

Naturmaterialien  
Viel Privatsphäre 

Grosszügiger,  

eingezäunter  

Garten und 

Südterrasse

Ein neues  

 Zuhause  

  für bis zu  

4 Personen 

Wellness-Chalet

 geht weiter...

Wenn der Frühling ins Dorf einzieht, 
wird sich unser Comfort Chalet in 
ganz neuem Gewand zeigen. Frisch 
herausgeputzt und aufgehübscht 

wird es in voller Pracht mit Gänse-
blümchen und Himmelschlüssel um 
die Wette strahlen. Dank einiger Um-
bauarbeiten werden die besten Blicke 

auf die Zugspitze und die umliegen-
den Berge preisgegeben und neue 
Wellnesszuckerln für Euch bereit-
gehalten. 

Umbau Comfort Chalet

Im neuen Jahr finden Verwöhn-
momente und Wellnessrituale im 
Massage-Stadl direkt an der Loisach 
ein neues Zuhause. In absolut priva-
ter, ungestörter Atmosphäre kann 
unser Massageangebot noch besser 
ausgekostet und Eure Wellnessauszeit 
noch individueller gestaltet werden. 

Neubau  
Massage-Stadl

Unsere Blicke stets nach vorne ge-
richtet, freuen wir uns schon jetzt 
auf das Frühjahr 2023, das zwei 
neue LaPosch-Highlights für Euch 
bereithalten wird. 

With the first flowers of 2023, two 
new highlights will appear at La-
Posch.  First our Comfort Chalet, 
which we have redesigned and hand 
crafted in Tyrolean decor. Second 
our new MassageStadl - a space for 
our guests to enjoy rituals and mas-
sages in a private and serene space.
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