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Persönliche Note
Nach einer weiteren Renovierung hat das Hotel Wurmkogel*** in Hochgurgl seinen eigenen 

gemütlichen Stil im ganzen Haus gefunden.

Von Juni bis September 2013 wurde 
nach der Renovierung der Terrasse 

2011 und des Skiraums 2012 das restliche 
Haus des Hotel Wurmkogel adaptiert. Der 
bestehende traditionelle Stil sollte nun 
auch für die fünf Gästezimmer der obers-
ten Etage übernommen werden. Mit mo-
derner Beleuchtung, warmen Farben, 
schlichtem Weiß und neuer Einrichtung 
aus Holz erstrahlen die Zimmer in neuem 
Glanz. Gemütlich und komfortabel soll 
das Ambiente für ihre Gäste sein – darauf 
legt die Betreiber-Familie Riml besonde-
ren Wert. Deshalb wurde auch der Well-
nessbereich ausgebaut und erneuert: Eine 
großzügige Panoramasauna und eine In-
frarotkabine stehen für die kommende 

Wintersaison zur Verfügung. Außerdem 
wurde die Wurmkogelstube nicht nur 

komplett erneuert, sondern auch als Semi-
narraum eingerichtet. Zum Abschluss der 
viermonatigen Bauzeit wurden die Hotel-
einfahrt und die Parkplätze neu asphal-
tiert. Die Planung dieser dritten großen 
Renovierung des Hotels Wurmkogel 
übernahmen die Hoteliers selbst. Stolz 
zeigt Familie Riml damit ihren persön-
lichen Stil und pflegt im ganzen Haus eine 
Atmosphäre zum Wohlfühlen. Dafür  
arbeiteten die Hotelbetreiber eng mit  
Firmen zusammen, die bereits bei den 
vorhergehenden Erneuerungen beteiligt 
waren. Und ein neues Projekt hat das  
Hotel Wurmkogel auch schon vor sich: 
Ein Lift soll so bald wie möglich für noch 
mehr Konfort sorgen.

Hotel Wurmkogel ***
Timmelsjochstraße 1 · 6456 Hochgurgl
Tel. 05256 / 6246 · Fax: 05256 / 6307
hotel@wurmkogel.com
www.wurmkogel.com

Info

Ausgeführt in naturbelassener, roher Zirbe, in bester handwerklicher Qualität gefertigt und eingebaut Holzboden Antik-Eiche, natur geölt.
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THERMARIUM Bäder-Bau GmbH
A-6220 Buch in Tirol • Bundesstrasse 154a 

Tel. +43 - 52 44 - 656 60 • office@thermarium.com

www.thermarium.com

Ausstattung des 
Spa- & Wellnessbereiches im

Hotel  Wurmkogel 
in Hochgurgl 
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