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D ie sommerlichen Vorlieben der 
Kings & Queens von heute sind breit 
gefächert. Im schönen Zillertal 
kennt man das erfolgverspre-

chende Urlaubsrezept aber genau: Man nehme 
eine ordentliche Portion des royalen Wohnf-
lairs, mische dieses mit einer Handvoll körper-
lich aktiver Betätigung und verfeinere das 
Ganze mit einer anständigen Prise Genuss. Fer-
tig ist der wohltuende Sommerurlaub im 
****KOSIS Sports Lifestyle Hotel in Fügen mit 
1001 Extraleistungen wie Brotbackkurs oder 
Tesla-Probefahrt.

DAS AKTIVSEIN IST DES KÖNIGS LUST 
Wander- und Golfschuhe, Bike und Badehose – 
wer zum Sommerurlaub nach Fügen reist, 
packt dies gleich mit ein. Denn kaum eine Re-
gion bietet so bunte Möglichkeiten zum aktiven 
Zeitvertreib wie das Zillertal. So geht’s über das 
1400 Kilometer grosse Wandernetz ab in die un-
berührte Natur, vorbei an urigen Hütten – inklu-
sive Einkehr – und zum Gipfelsturm auf beein-
druckende Höhen. Wer zwischendrin den 
mentalen Ausgleich sucht, findet ihn beim Golf-
erlebnis am 18-Loch-Championship-Golfplatz 
Zillertal in Uderns. «Bezüglich Aktivsein gibt’s 
hier im Sommer fast nichts, was es nicht gibt», 
schmunzelt «KOSIS»-Chef Thomas Kostenzer. 
Zusätzlich wird den Gästen eine ganze Palette 
an Zusatzleistungen geboten, von E-Bikes bis 
hin zu geführten Wanderungen. Absolut im 
Trend liegen auch die Brotbackkurse, die im zu-

gehörigen Bauernhaus angeboten werden. Im 
Anschluss an einen aktiven Tag wartet das 
KOSIS Lifestyle Spa. Dank finnischer Erlebnis- 
und Zirben-Biosauna sowie einem Sole-Dampf-
bad verlässt diese Räumlichkeiten keiner un-
entspannt. So soll es auch sein – stehen 
anderntags bereits die nächsten Aktivitäten an. 
Dieses Mal vielleicht auf zwei Rädern oder so-
gar im Neoprenanzug? 

SCHLEMMEN UND SCHLUMMERN – GANZ 
NACH PRINZESSINS VORSTELLUNG 
Wer viel erlebt, darf und muss zwischendurch 
auch Ruhe finden. Das gilt nicht nur für die Ho-
heiten unserer Zeit – auch wenn diese sich wohl 

ganz besonders an den erst kürzlich renovier-
ten Zimmern und Suiten erfreuen werden: zum 
Ausruhen nach einem aktiven Tag und zum Fri-
schmachen für den letzten und kulinarischen 
Punkt des Tages. Und hierbei wird den Gästen 
– ganz so, wie es sich für echte Kings & Queens 
gehört – freie Wahl gelassen. Hat man gestern 
noch das rege Treiben der Show–Kitchen be-
staunt, probiert man sich heute durch das köst-
liche Finger Food in der KOSIS Fun Food Bar 
und lässt es sich morgen beim «Fine Dining» im 
À-la-carte-Restaurant KOSIS Wine & Dine gut 
gehen. Was soll man da noch sagen? Wer Ab-
wechslung sucht, wird im KOSIS fündig – sport-
lich und kulinarisch. 

GENIESSERTAGE IM KOSIS
Gültig ab 2 Nächten im Reisezeitraum vom 14. 
bis 28. Juni 2020 und vom 6. September bis 11. 
Oktober 2020 in allen Zimmerkategorien. Die 
erste Person zahlt den Normalpreis, die zweite 
Person nur die Hälfte!

Alle KOSIS-Inklusivleistungen für beide Perso-
nen, zum Beispiel reichhaltiges Frühstücksbuf-
fet, viergängiges Abendmenü sowie freie Benüt-
zung des KOSIS Lifestyle Spa mit Fitnessraum. 
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