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tRAditionell-modeRne
beHAgliCHkeit
LEBEN AUF DER SONNENSEITE

∙ 10 Luxusappartements mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern
∙ Äußerst ruhige lage
∙ Auf Wunsch umfassender betreiberservice von

All-Suite Resorts
∙ Preise ab € 264.000,00

PRojektviSuAliSieRung
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Herrliche Ruhe, unberührte natur und ein atemberaubender blick auf die ötztaler bergwelt in dem gemütlichen, 
kleinen becken im hinteren ötztal, das bietet das kleinod zwieselstein - ein ort, der bis heute nichts von seiner 
tradition und der urehrlichen tiroler Herzlichkeit verloren hat. in zwieselstein, da ticken die uhren noch anders – tick, 
tack, analog, urig, im takt des tiroler Herzschlags. Wo es sich „zwieselt“, da waren die menschen von jeher offen. 
dort kamen sie zusammen, trafen sich, saßen beisammen und tauschten sich aus. „zwieseln“ steht für das „sich 
gabeln“ eines tales und zwieselstein, gelegen an der gabelung zwischen venter- und gurgler tal, war seit seiner 
erstmaligen urkundlichen nennung 1269 durch seine zentrale lage zwischen Sölden und obergurgl der treffpunkt 
für die menschen aus der Region sowie für Reisende. knapp 800 jahre später hat sich im ötztal einiges getan. durch 
die immer bessere erreichbarkeit des tales und seiner gemeinden fanden immer mehr erholungssuchende ihr 
urlaubsglück in den ortschaften zwischen Sautens und Hochgurgl. das leben wurde schneller, die Skipisten länger 
und die Hotels größer – nur eines hat sich nicht verändert: zwieselstein blieb ruhig und beschaulich. mit seinen knapp 
150 einwohnern hat dieses idyllische dorf bis heute nichts von seinem urtiroler-Charme eingebüßt. man isst in den 3 
bars und Restaurants im ort und sitzt dabei mit Skilehrern der dritten generation, bauern oder bergführern an einem 
tisch, unterhält sich über Ski-touren hinauf zum nederkogel, eisklettern in der kühtrainschlucht, Politik, das Wetter 
oder auch darüber, ob der marder einmal wieder nachbars Hühner gefressen hat. die nähe zum Skihotspot Sölden 
mit seinen 2 gletschern und dem diamant der Alpen obergurgl/Hochgurgl machen die andere Seite des Winters für 
alle, die Spaß und Action suchen, binnen minuten erreichbar. 26 Wochen im jahr kann man hier Ski fahren: die lifte 
laufen in der Wintersaison für 22 Wochen und 3 tage, die gletscher-lifte sind zusätzliche 3 Wochen und 3 tage im 
Herbst und frühjahr in betrieb. nur 100m von ihrem Apartment entfernt fährt der gratis Skibus los. und sollten Sie 
doch einmal ins nachtleben Söldens eintauchen wollen, bringt Sie in der Hochsaison der letzte Postbus um 23:33 uhr 
sicher nach Hause oder Sie nützen rund um die uhr eines der vielen taxi unternehmen.

jede medaille hat ihre 2 Seiten – und im Haus Christiane in zwieselstein erleben Sie beide.

dAS Setting die lAge

zwieselstein ist mit knapp 150 einwohnern ein beschauliches kleinod zwischen den beiden Skiresorts Sölden 
und obergurgl-Hochgurgl am ende des ötztals, rund 4 km südlich von Sölden, gelegen auf 1470 metern.

in diesem urigen ort mit tiroler Charme und Herzlichkeit entstehen 10 luxuswohnungen in herrlich 
ruhiger lage in zwieselstein.

zwieselstein zeichnet besonders aus, dass es durch die zentrale lage zwischen 2 bestens erschlossenen 
tourismus-Hochburgen mit der urigen gemütlichkeit des ortes die gegensätze zwischen sanftem 
erholungsurlaub und actiongeladenem Aktivurlaub vereint.

Sölden bietet - nur 5 minuten von zwieselstein gelegen als „Hotspot der Alpen“ Winterurlaub von seiner 
spannendsten Seite. durch die Höhenlage von 1.350 bis 3.240 metern, seine zwei gletscher sowie modernste 
lift- und beschneiungsanlagen ist Schneesicherheit auf 144 km Piste garantiert.

Auf der anderen Seite geht es nach obergurgl. in 10 minuten mit dem Auto von zwieselstein aus finden Sie 
sich im diamant der Alpen wieder. Pisten von 1.800 bis 3.080 metern Höhe, die Sie ab mitte november mit 25 
liften und 112 Pistenkilometern den Winter in vollen zügen genießen lassen.

und dazwischen ihr ferienjuwel zwieselstein - ein Rückzugsort mit unvergleichlicher Ruhe nach einem tag 
voller Spaß und Action in den umliegenden Ski-und Wanderregionen.
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ob eine investition mit sehr interessanter jährlicher Rendite oder ein zauberhafter Haupt- oder 
zweitwohnsitz inmitten der ötztaler bergwelt – das Haus zwieselstein ermöglicht beides. dieses 
einzigartige Projekt baut auf einer Widmungsrarität, wie man sie in tirol kaum mehr findet. die 
besondere flächenausweisung erlaubt sowohl eine gewerblich touristische nutzung der eigentümer 
als auch eine nutzung als Haupt- oder zweitwohnsitz für eu-Staatsbürger.

Sind Sie auf der Suche nach einem Haupt- oder zweitwohnsitz, der jederzeit für Sie bereit stehen soll 
oder möchten Sie ihr Apartment dauerhaft nutzen, dann erwerben Sie ihre einheit wie eine reguläre 
immobilie ohne verwertungsvereinbarung zur Weitervermietung.

Wenn für Sie der wirtschaftliche Aspekt im vordergrund steht und Sie die investition als Anlage 
betrachten, können Sie in der zeit ihrer Abwesenheit ihre Suite gewinnbringend von uns vermieten 
lassen. dabei übernimmt die All Suite Resorts-österreich gmbH, als unternehmen der kristall group, 
das management und den internationalen vertrieb ihrer Suite und stellt den reibungslosen Ablauf 
der vermietung sicher.

bei dieser variante erwirtschaften Sie durch die vermietung einen konstanten ertrag,
weshalb Sie die immobilie ohne umsatzsteuer erwerben können. 

kristall Spaces bietet ihnen für den Ablauf einen professionellen, zweisprachigen Service und ist ein
verlässlicher Partner für die optimale Abwicklung des verkaufes.

ein einzigARtigeS konzePt

 Appartements
mit private feeling

einrichtungsstandard
sehr hochwertig

die  Resorts-österreich gmbH 
ist ein unternehmen der kristall group und sorgt 

für ihre maximale freiheit und komfort.

traditionell und doch modern, so zeigt sich das Haus Christiane in zwieselstein von innen wie auch 
von außen. klare, gerade linien treffen hier auf natürliche materialien und warme farben, die in ihrer
kombination eine zeitlose optik ergeben.

die sorgfältig überlegte Raumaufteilung, die Ausrichtung der Räume mit ihren großflächigen 
fensterfronten sowie die freundlich, helle farbauswahl in den Wohnbereichen sorgen für ein 
lichtdurchflutetes Wohngefühl und lassen den innenraum mit der alpinen kulisse der ötztaler 
bergwelt verschmelzen.

Hochwertige materialien, Sichtbeton in den Allgemeinbereichen, Steinböden in den nassräumen 
in edler optik, gemischt mit großzügigen Holzflächen sorgen für eine lange Haltbarkeit. die 
ausgewogene mischung der materialauswahl bietet für das Auge Abwechslung und strahlt eine 
angenehme Ruhe aus.

unsere „awardwinning“ Suiten mit 1, 2, oder 3 Schlafzimmern, in der Sonnenlage von zwieselstein, 
sind sowohl hochwertig wie auch vollständig ausgestattet. von der küche über das badezimmer 
bis hin zu den fertig eingerichteten Schlafzimmern steht bei der Übergabe alles für Sie wie bestellt 
bereit, nur einziehen müssen Sie selbst – so einfach war der erwerb einer immobilie noch nie.

die AnlAge 

1312



 

Appartement ca. 65 bis 87 m² – ideal für 4 Personen 
mit balkon bzw. terrasse und garten sowie   
teilweise direktem Ausblick auf die berge.

2 Schlafzimmer in stilvollem Holz, 2 bäder mit föhn, heller Wohnbereich 
mit großem esstisch und klapp-Couch sowie eine voll ausgestattete küche 
mit geschirrspüler, kühlschrank, Ceran-kochfeld, mikrowelle, kochtöpfen, 

geschirr, besteck, kaffeemaschine, toaster ...

Suite mit 1 SCHlAfzimmeR Suite mit 2 SCHlAfzimmeRn

Appartement ca. 45 m² – ideal für 2 Personen 
mit balkon bzw. terrasse und garten  

sowie teilweise direktem Ausblick auf die berge.
1 Schlafzimmer in stilvollem Holz, 1 bad mit föhn, heller Wohnbereich 
mit großem esstisch und klapp-Couch sowie eine voll ausgestattete 
küche mit geschirrspüler, kühlschrank, Ceran-kochfeld, mikrowelle,  

kochtöpfen, geschirr, besteck, kaffeemaschine, toaster ...

Beispielskizze

Beispielskizze
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Appartement ca. 94 m² – ideal für 6 Personen  
mit balkon und teilweise direktem Ausblick auf die berge.
3 Schlafzimmer in stilvollem Holz, 3 bäder mit föhn, heller 

Wohnbereich mit großem esstisch und klapp-Couch sowie eine voll 
ausgestattete küche mit geschirrspüler, kühlschrank, Ceran-kochfeld, 

mikrowelle, kochtöpfen, geschirr, besteck, kaffeemaschine,   
und toaster ...

Suite mit 3 SCHlAfzimmeRn

Beispielskizze

1716



flexibel
kochen Sie gerne gemeinsam?
die hochwertigen miele-küchen sind mit allem 
komfort ausgestattet.
kaffeemaschine, besteck, geschirr, gläser... 
gemütliche Räume für gemeinsamkeit. 
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kuSCHeln 
ein schönes interior erwartet Sie und ist in 
unserem gesamtpaket inbegriffen. Wir glauben, 
das Wichtigste, um einen angenehmen urlaub zu 
genießen, ist das perfekte Schlafzimmer. deshalb 
haben wir uns für erstklassige boxspringbetten mit 
hochwertigen matratzen, angenehmem bettzeug 
und prächtigen Stoffen entschieden.
damit Sie sich wohl fühlen, haben wir an alles  
gedacht: geräumige Schränke, bettwäsche, edle 
vorhänge, Pölster ...
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exkluSiv
 
beste Ausstattung ist uns wichtig, besonders in 
den nassräumen haben wir uns für hochwertige 
und einfach zu pflegende konzepte entschieden.
die bäder sind geräumig und mit qualitativ 
hochwertigen, italienischen fliesen und 
edlen Sanitäreinrichtungen von Hans grohe 
ausgestattet.
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So SCHön kAnn WinteR
tRAumHAfteR SonnenSkigenuSS in Sölden
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eRleben Sie den
SkiziRkuS HAutnAH

Für seine Schneesicherheit ist der 
Rettenbachgletscher in Sölden bekannt. Sogar
weltbekannt. Nicht umsonst vertraut die FIS schon
seit Jahren auf Sölden als Auftaktsort für ihren
Skiweltcup. In Sölden beginnt der Winter nämlich
schon im Oktober.

die eRSte AdReSSe 
                   im SkiWeltCuP

deR SAiSonAuftAkt Am RettenbACHgletSCHeR
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obeRguRgl
HoCHguRgl
 
Hochfahren, Weitblicken, Abfahren - das ist der
Winter im Diamant der Alpen, der aufgrund seiner
hohen Lage bereits ab Mitte November als erstes 
Nicht-Gletscher-Skigebiet in die Wintersaison startet.

112 Pistenkilometer in allen Schwierigkeitsklassen
9 Gondelbahnen
9 Sessellifte
4 Schlepplifte
2 Tellerlifte

Und mit der 8er Kabinenbahn „TopExpress“ wechseln
Sie zwischen Obergurgl und Hochgurgl so oft Sie
wollen, hin und her, bis die Sonne unter geht.

die 3000eR SCHAuen iHnen zu
PAnoRAmASkilAuf Auf deR HoHen mut
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dAS fReeRidePARAdieS
be fRee, feel fRee, Ride fRee

oben mit odeR oHne?
 
egal, ob Sie als erfahrener freerider das gefühl der 
freiheit im tiefschnee auf eigene faust erkunden wollen 
oder sich mit erfahrenen locals auf geführte Powdertouren 
begeben möchten, die freeride Spots Sölden, obergurgl 
und Hochgurgl bieten ihnen grenzenloses freeridevergnü-
gen in einer tiefverschneiten Winter-Powder-bergwelt. und 
rauf geht es auf Wunsch natürlich auch mit dem lift.

• freeride-Area giggijoch
• freeride-Area gaislachkogel
• freeride-Routen Wurmkogel
• freerideabfahrten top Schermerbahn 3000
• freeride Area Hohe mut

und natürlich bieten auch die Hänge neben
unzähligen Pisten freeridespass für Anfänger und
fortgeschrittene.

3130



SkifAHRen in 
         geHeimeR miSSion

iCe Q - gouRmetgenuSS 
Auf HöCHStem niveAu
 
Erlesene Gourmetgenüsse, feinste Weinkreationen und das 
James Bond Feeling aus dem original Drehort von Spectre 
bietet das Ice Q auf 3048 Metern Seehöhe. Es ist somit 
das höchstgelegene Haubenrestaurant Österreichs und 
bietet neben Kulinarik auf höchstem Niveau auch einen 
atemberaubenden Ausblick auf über 250 Dreitausender. Ein 
Erlebnis, dass Sie nicht so schnell vergessen werden.

007 elementS - 
eintAuCHen in die 
Welt von jAmeS bond
 
Erleben Sie eine cineastische Installation rund um die Welt 
des bekanntesten Agenten Ihrer Majestät. Sehen Sie die 
Szenen, die in Sölden gedreht wurden sowie zahlreiche 
Ausschnitte aus 24 James Bond Filmen und erleben Sie 
dramatische Klangkulissen, atemberaubende Actionszenen, 
einzigartige Drehorte und überzeugende Charaktere des 
James Bond Universums auf 3040 Metern Seehöhe.

007 elementS Am gAiSlACHkogl



die gletSCHeReHe -
ötztAl & PitztAl geben
SiCH dAS jA-WoRt
 
Ein historisches Projekt in noch nie dagewesener 
Dimension lässt jedes Skifahrerherz höher schlagen. Der 
Zusammenschluss Pitztaler und Ötztaler Gletscher ist in 
Vorbereitung. Der Bescheid der UVP wird mit Jänner 2020 
erwartet.

einen kleinen moment 
     bitte - WiR veRbinden...

Sölden-PitztAl in Wenigen minuten mit deR feRneRkogl iii bAHn
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eigene H

SIE wERDEN PLATT SEIN - vOm BLIck vON
DER AUSSIchTSPLATTFORm Am
TIEFENBAchgLETSchER
(Im hINTERgRUND DIE wILDSPITzE)

APRÈS SkI UND PARTy “ALL 
NIghT LONg” IN SöLDEN - wO 
NEBEN DER züNFTIgEN 
hAUSmUSIk AUch gROOvIgE 
hOUSEmUSIc AUF SIE wARTET

EISELEFANTEN BEIm hISTORIENSPEkTAkEL 
hANNIBAL Am RETTENBAchgLETSchER

DIE PANORAmABAR AUF 3080 mETER -
DER TOP mOUNTAIN STAR IN hOchgURgL

AUDI NINES Am TIEFENBAchgLETSchER
UND IN OBERgURgL

FAmILIENwINTERSPASS AUF 
UNzähLIgEN RODELSTREckEN

37

BE FREE, FEEL FREE, RIDE FREE
FREERIDEPARADIES SöLDEN,
OBERgURgL, hOchgURgL

hOchkARäTIgE DJS UND
AUSgELASSENE PARTIES BEIm

ELEcTRIc mOUNTAIN FESTIvAL
IN SöLDEN
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   Weil die zeit So 
           SCHnell veRgeHt

gemeinSAme fAmilienzeit Auf deR guRgleR SeenPlAtte
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AuSbliCk in 
    die SommeRfRiSCHe

SommeR Auf deR kiPPele Alm in guRgl
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gRenzenloSe bliCke 
           von deR HoHen mut

obeRguRglS SommeRbeRgWelten

fRei und eindRuCkSvoll

oben Sein

tirol. klare luft. Ruhe. 
in den lungen dehnt sich reine luft, verdrängt 
alles Schwere, schafft Platz für ein wunderbares 
gefühl: lebenslust.
Warum dieses gefühl nicht gleich mit den 
richtigen gedanken verquicken? 
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glÜCkSgefÜHl 
             oHne WoRte

bike RePublik Sölden
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Projekt Visualisierung

gUmmI gEBEN - IN DER BIkE REPUBLIk
SöLDEN. hIER REgIERT DER FLOw.

TIROLS SchöNSTE ERFAhRUNg - 
DIE TImmELSJOch hOchALPENSTRASSE 

mIT IhREm mOTORRADmUSEUm UND 
IhRER AUSSIchTSSTATION.

kALTES, kLARES wASSER -
SOmmERBADEgENUSS PIBURgER SEE

kLETTERSTEIgFREUDEN IN OBERgURgL cANyONINg Im öTzTAL

wASSERSPASS Im gUmmIBOOT -
RAFTINg Im öTzTAL

SO FASzINIEREND SchLäNgELT SIch 
DIE TImmELSJOch hOchALPENSTRASSE 

BIS AUF üBER 2500 mETER

AcTION OhNE ENDE. 
Im wASSER, AUF RUTSchEN, 

JUmPS UND AUF DEm wAkEBOARD. 
ODER BEIm cROSSEN AUF DER

BAhN ODER Im gELäNDE DER AREA 47



Liz Cass
Immobilienberaterin

Englisch

Maarten Delaere 
Immobilienberater

Niederländisch, Englisch, Französisch

Franziska Gräser
Immobilienberaterin

Englisch, Deutsch

die fAkten:
Projekt-fakten
· fertigstellung Weihnachten 2020
· 2-Saisonen-ort mit ansprechender touristischer infrastruktur
· 10 voll möblierte, exklusive ferienwohnungen
· luxus-Appartements mit 1, 2, oder 3 Schlafzimmern,

mit Wohnraum, badezimmern, balkon und exklusiver kücheneinrichtung
· verwaltung durch

Preise ab € 264.000,-

investment-fakten
· Savills-news: durchschnittlich 8% Wachstum bei österreichischen immobilien
· 2016: Rekordjahr für touristenbesuche - über 140 mio. nächtigungen in österreich
· 2016: investition von 45 mio. euro in liftanlagen und zusammenschlüsse
· 18% jährliches Wachstum bei Wohnungsvermietungen und Hotelbuchungen
· mittlerweile 51% der gäste in der Sommersaison in österreich (Quelle: tourism-review.com)

finanzierung
die österreichischen banken finanzieren derzeit bis zu 60% des kaufpreises, in der Regel bis zu einem 
zeitraum von 25 jahren. die variablen zinsen liegen derzeit bei rund 1,75%. festzinshypotheken sind ebenfalls 
erhältlich. bei einem Hypothekardarlehen belaufen sich die gebühren auf ca. 3% der darlehenssumme: 1,4% 
bearbeitungsgebühr für die bank, ca. € 500,- notargebühr für die notarielle unterzeichnung der Pfandurkunde 
sowie gerichtsgebühren in der Höhe von 1,56% vom darlehensbetrag für die eintragung des Pfandrechtes 
(grundschuld) in das grundbuch.

kRiStAll SPACeS Ag 
bachstelzenweg 2, CH-9410 Heiden, Switzerland 
t +44 20 3735 8790 | m+41 78 683 07 77 
info@kristall-spaces.com | immobilienintirol.de

Mountain Spa Residences St. Anton Silva Peak Residences, Ischgl All-Suite Residence Kühtai Mountain Lake Resort Zell am See

All-Suite Resort Karwendel 

All-Suite Resort Paznaun

Residenz Zwieselstein

Residenzen Gasthof Zwieselstein

All-Suite Resort Ötztal 

All-Suite Resort Fieberbrunn

firmenProfil
kristall Spaces hat vertreter im londoner notting Hill, Head offices in der Schweiz und ist auf die entwicklung von  
gewerbeimmobilien in ganz europa spezialisiert. kristall Spaces ist kein drittanbieter, sondern 100% im besitz des internati-
onalen entwicklers venturePlus Ag, der in zahlreichen Projekten in österreich und ganz europa tätig ist. die venturePlus Ag 
verfügt über eine hohe erfolgsbilanz bei der entwicklung von Studentenunterkünften in london, Pflegeheim- und Wohnim-
mobilien in österreich, deutschland, irland und großbritannien sowie einzelhandels-, büro-, gast- und logistikprojekten am 
balkan. venturePlus Ag ist seit mehr als 20 jahren einer der führenden Ski-immobilien und Chalets-entwickler in österreich. 
ein großer vorteil ist, dass Sie nicht mit einem vermittler, sondern direkt mit dem entwickler kristall Spaces in verhandlung  
treten. Wir haben erfolgreiche Projekte in zell am See, Sölden, kühtai, galtür, St. Anton und ötz entwickelt.  
in kürze entstehen neue Projekte in fieberbrunn, galtür, neustift  und im karwendel.

sales team
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Wien | Vienna

Österreich
AustriA

deutschland
germAny

italien
itAly sloWenien

sloVeniA

ungarn
hungAry

die  schWeiz
switzerlAnd

liechtenstein

salzburg

Mayrhofen

innsbruck

München | munich

zurich

sÖlden

WinteR
Ski und Snowboard 
langlauf mit Panoramablick
bestens präparierte loipen
Skikurse
freeriden
Rodelbahnen
kutschenfahrten
nachtskilauf
eislaufen
outdoor und Adventure
Wasserfallklettern
eisstockschiessen
elements 007 
Aqua dome 
Schneeschuhwandern 
electric mountain festival 
Wein am berg
Skiweltcupopening
Audi nines
Après Ski
nightlife

SommeR
Wandern
bergsteigen
mountainbiken
e-biken
timmelsjoch
freibäder
bergseen
Rafting
Canyoning
klettersteige
klettergärten
Aqua dome
museen
ötzi dorf
greifvogelpark

Sölden - gAiSlACHkoglbAHn
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kRiStAll SPACeS Ag 
bachstelzenweg 2, CH-9410 Heiden, Switzerland 
t +44 20 3735 8790 | m+41 78 683 07 77 
info@kristall-spaces.com | immobilienintirol.de
Änderungen, satz- und Druckfehler vorbehalten
Für den inhalt verantwortlich: kristall-spaces.com
Bilder: Ötztal tourismus www.oetztal.com




