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Seit 2004 ein Anziehungspunkt: AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld 
 

Hotspot der Alpen – mit Tirols größtem Thermen-  
und Wellnessbereich  
 
Schwerelos in der Soleschale schweben und dabei auf imposante Dreitausender staunen: Ein 
Wellness-Traum, der auf über 65.000 m² im AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld wahr wird. 
Das modernste und architektonisch beeindruckendste Thermen-Resort der Alpen im Herzen 
des Ötztals punktet mit futuristisch anmutender Wasser- und Saunawelt, Fitness, Treatment 
& SPA, aber auch mit einem gemütlichen 4-Sterne-Superior-Hotel, für dessen Gäste das preis-
gekrönte SPA 3000 reserviert ist.  

Bereits seit der Eröffnung im Jahr 2004 ist der AQUA DOME einer der wichtigsten Anziehungs-
punkte in Tirol. Zuletzt wurde der beliebte Alpen-Hotspot 2017 um einen separaten Familien-
bereich erweitert, um seinen Gästen noch mehr Raum für Ruhe und Erholung zu bieten. Im 
selben Jahr erhielten auch RELAX! Tagesgäste einen gemütlichen, separaten Ruheraum, mit 
reservierter Liege, eigenem Ruhepool u.v.m. Mehr Wellness für einen erholsamen Urlaub zu 
zweit oder mit der ganzen Familie geht nicht. Zudem will das Ötztal mit seinen vielfältigen 
Wander- und Sportmöglichkeiten erkundet werden.  

Wer die Kraft des Ötztals draußen erspürt hat, wird sie auch drinnen wieder finden. Etwa im 
SPA 3000 auf zwei Etagen auf dem Dach des Thermengebäudes, das exklusiv für AQUA 
DOME-Hotelgäste reserviert ist. Hier holt die moderne Architektur mit hellem Fichtenholz, 
Granit und riesigen Fensterflächen die Dreitausender von draußen nach drinnen, wo die Kraft 
der Gegensätze bei authentischen Sauna- und SPA-Anwendungen mit heimischen Kräutern, 
Nadelhölzern und Mineralien ganz ursprünglich erspürt werden darf. Zweisame Momente ga-
rantiert vor allem die Private SPA Suite mit eigener Sauna sowie Dampfbad. Regional typisch 
unterstützt werden solche „Kuschelmomente“ mit verwöhnenden Treatments wie der Zirben-
holz-Vital-Massage und einem Bad in der eleganten Bovi-Steinwanne. 

Noch mehr regional-spezifisches Wellness bietet das Treatment & SPA mit den AQUA DOME 
Signature Treatments und der eigenen Kosmetiklinie thermal deep. Gästen werden Anwen-
dungen wie die thermal deep face care und die thermal deep Relax-Massage mit wohltuender 
Zirbe aus der Region angeboten. In Tirols größtem Wellnessbereich gibt es aber auch viele  
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fantasievolle Aufgüsse in der Saunawelt, wie zum Beispiel mit Ötztalern Kräutern, Zirb’n Zau-
ber oder frisch und fruchtig. Zudem begeistert das Fitnesscenter mit High-End-Geräten von 
Cybex – dem Trendsetter der Fitnessbranche. Und im Thermendom Ursprung, dem Herzstück 
des AQUA DOMEs, warten zwei Innenbecken auf 2.200 m² Wasserfläche mit dem 34° bis 36° 
Celsius warmen Ötztaler Thermalwasser, das aus rund 1.865 m Tiefe gewonnen wird. Durch 
das Flussbecken, es verbindet Innen- und Außentherme miteinander, gelangt man zu den 
drei scheinbar schwebenden Schalenbecken, die schon längst als AQUA DOME-Wahrzeichen 
bekannt sind. In der Massageschale lässt sich die belebende Wirkung des Whirlpools genie-
ßen, während in der Schwefelschale, deren Thermalwasser regelmäßig mit reinem Schwefel-
wasser angereichert wird, Massagebänke am Beckenrand verwöhnen. Und spätestens in der 
Soleschale mit einem fünf-prozentigem Salzgehalt findet man seine ultimative Entspannung 
– nicht zuletzt dank Musik und Lichteffekten.  
 
Geheimtipp: Jeden Freitag lädt der AQUA DOME zum Mondscheinbaden bis 24 Uhr. Wohlge-
fühl auch als Wohngefühl in alpin-moderner Gemütlichkeit entspannen mit der Kraft der Ge-
gensätze – dieses regional authentische Wohl- und Wohngefühl setzt sich auch im 
4-Sterne-Superior-Hotel des AQUA DOME fort, das über einen futuristisch gestalteten Bade-
mantelgang mit den Thermen- und Saunawelten verbunden ist. 200 äußerst geräumige Dop-
pelzimmer und Suiten bieten eine heimelige Privatsphäre in alpin-modernem Stil mit viel Holz 
und warmen Tönen. Im Restaurant treffen traditionelle Akzente auf modernes und großzügi-
ges Ambiente in lichtdurchfluteten Räumen; hier mundet das herrliche Frühstücksbuffet mit 
einer riesigen Auswahl an warmen und kalten Köstlichkeiten, Selbstgebackenem und haus-
gemachten Marmeladen unter dem Motto „der Herkunft verpflichtet - Alpenbogen“. Im AQUA 
DOME ist man stolz auf die bäuerlichen Wurzeln und die Vielfalt der alpenländischen Küche, 
deren kulinarische Spezialitäten nicht selten geprägt sind vom rauen Klima der Alpen. So 
adaptiert das Küchenteam traditionelle Rezepte, landestypische Spezialitäten sowie Zutaten 
und Herstellungsmethoden aus dem Alpenraum und setzt sie überraschend neu um. Für Ge-
schäftsreisende und Unternehmen steht überdies ein 900 m² großer Meeting-Bereich für Ver-
anstaltungen mit bis zu 800 Personen zur Verfügung – sogar für Auto-Präsentationen. 

Informationen: AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, Oberlängenfeld 140, A-6444 Längenfeld, Tel: +43 5253 
6400, www.aqua-dome.at, e-mail: marketing-pr@aqua-dome.at 
 

Hochauflösendes Bildmaterial vom AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld sind zum Download auf unserer 
Homepage Bereich Presse abgelegt. Bildnachweis erforderlich: ©AQUA DOME.             
 

 
Über VAMED: Die VAMED wurde im Jahr 1982 gegründet und hat sich seither zum weltweit führenden Gesamtanbie-
ter für Krankenhäuser und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen entwickelt. In 101 Ländern auf fünf Kontinen-
ten hat der Konzern mehr als 1.000 Gesundheitsprojekte realisiert. Das Portfolio reicht von der Projektentwicklung, 
der Planung und der schlüsselfertigen Errichtung bis zur Instandhaltung von Gesundheitseinrichtungen. Das Unter-
nehmen bietet außerdem High-End-Services, technische, kaufmännische und infrastrukturelle Dienstleistungen so-
wie die Gesamtbetriebsführung von Gesundheitseinrichtungen an. Die VAMED deckt mit ihrem Angebot sämtliche 
Bereiche der gesundheitlichen Versorgung ab – von der Prävention und Gesundheitstourismus über die Akutversor-
gung bis zur Rehabilitation und Pflege. Darüber hinaus ist die VAMED ein führender Anbieter von Rehabilitationsleis-
tungen in Europa und mit der VAMED Vitality World der größte Betreiber von Thermen- und gesundheitstouristi-
schen Resorts in Österreich. Im Jahr 2021 war die VAMED Gruppe weltweit für rund 24.100 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und ein Geschäftsvolumen von rund 2,6 Milliarden Euro verantwortlich. 
 
 

http://www.aqua-dome.at/

