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Investment
Mit dem Betreiberkonzept von All-Suite Resorts investieren Sie nicht nur in eine qualitativ 
hochwertige Immobilie, sondern vielmehr in eine besondere Urlaubsform, um das Leben zu 
genießen. Luxuriöse Appartements in Top Destinationen und besten Lagen mit größtem Kom-
fort. Als Besitzer dieser Immobilie profitieren Sie von einer erstklassigen Infrastruktur und dem 
Komfort eines Hotels. All-Suite Resorts ist ein Unternehmen der Kristall Group und übernimmt 
das Management und die touristische Vermietung Ihres Appartements. All-Suite Resorts ist 
ein professionelles Team an Mitarbeitern mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen 
Hotelgewerbe sowie Sales & Marketing und kümmert sich um den reibungslosen Ablauf der 
Vermietung. Vor Ort wird ein gut geschultes Team an Mitarbeitern dafür Sorge tragen, dass 
Ihnen an Komfort und Qualität nichts fehlen wird. 

With the Operator Concept of All-Suite Resorts you invest not only in a high-quality property, 
but far more, in an extraordinary holiday form to enhance your enjoyment of life. Luxurious 
apartments at top destinations in unparalleled spots with unbeatable comfort. As owner of 
this property, you profit from a first-rate infrastructure and the comforts of a hotel. All-Suite 
Resorts is a company of the Kristall Group and assumes the management of the tourist rental 
of your apartment. All-Suite Resorts is a professional team of associates with longstanding 
experience of international hotel operations, sales & marketing, and supervises flawlessly 
the rental process. A well-trained on-site team of professionals ensures that no comforts are  
lacking, every measure of quality is of superlative standard.

Ein weiterer Vorteil
Sie erhalten in jedem All-Suite Resort einen 
Sonderrabatt von 15% pro Person (Vollzah-
ler) bei  Verfügbarkeit und einem Aufenthalt 
von mindestens 4 Übernachtungen. 

A further advantage
At every All-Suite Resort you receive a 
special discount of 15% off each full-paying 
person for stays of minimum 4 overnights, 
depending on availability.
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Eine Ferienwohnung zu finden, die Gemütlichkeit, Design und gediegenen Luxus verbindet, 
mit viel Privatsphäre und individuellem Freiraum zur Urlaubsgestaltung, ist nicht einfach. 
Besonders dann, wenn man nicht vor Ort ist. Unsere Ferienresidenzen befinden sich in ab-
soluten Top Regionen Österreichs und überzeugen nicht nur durch Qualität und Design,  
sondern auch durch die Möglichkeit sich seinen maßgeschneiderten Urlaub zu gestalten.  
Ganz nach Wunsch bieten wir Ihnen individuelle Dienstleistungen und Möglichkeiten.

Finding a holiday apartment which combines a deeply relaxing ambiente, stunning design and 
exclusive luxury, then links these features to immense privacy and individual freedom to enjoy 
your holidays the way you prefer, is not a simple matter. Particularly if you are not on-site 
to organise it according to your preferences. Our holiday residences are located in the top 
 regions of Austria. They will win your acclaim not only through their quality and design, but 
also through the ease with which you can plan your own highly individual holidays. We also 
offer a variety of special services and opportunities which aims to fulfil your every wish.
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INVESTMENT
• Sie kaufen eine Immobilie zur gewerb-
lichen Nutzung und können daher die im 
Kaufpreis enthaltenen 20% Umsatzsteuer 
als Vorsteuer geltend machen. Das setzt eine 
konsequente Vermietung und Gewinnerzie-
lung im Zeitraum von 20 Jahren voraus. 

VERMIETUNG
• Aufgrund des in Tirol herrschenden Frei-
zeitwohnsitzverbotes darf ihr Appartement 
in der touristischen Saison nicht leer stehen, 
deshalb müssen Sie es an ständig wechselnde 
Gäste vermieten. Für die gewerbliche Vermie-
tung des Appartements sind All-Suite Resorts 
als Betreiber beauftragt und übernehmen  
diese Aufgabe. 
• All-Suite Resorts sind bestrebt eine
maximale Auslastung zu höchst möglichen
Preisen zu generieren. Die Netto-Mietein-
nahmen fließen abzüglich der Provision für 
den Betreiber sowie der Reservierungs-,
Kreditkarten- und OTA Gebühren in den
Mietenpool. Nach Quartalsende erfolgt die
Abrechnung im Rahmen einer Gutschrift im
Verhältnis aller überlassenen Appartements
der Eigentümergemeinschaft, 14 Tage später 
erfolgt die Auszahlung an Sie.
• Nicht zum Poolumsatz gehören Einnah-
men aus Nebenleistungen wie Reinigung,
Shopverkauf, SPA und die Eigeneinbuchung.

EIGENEINBUCHUNG
• Sie haben die Möglichkeit, sich selbst 
über die All-Suite Resorts Reservierungszen-
trale in Ihr Appartement einzubuchen. Um 
die Verfügbarkeit zu garantieren, müssen Sie 
mindestens vier Monate vor Beginn Ihres Auf-
enthaltes bekannt geben, für welchen Zeit-
raum Sie Ihr Appartement nutzen möchten. 
Auch bei kurzfristigen Anfragen ist All-Suite
Resorts bemüht, den Wünschen des Eigentü-
mers nachzukommen.
• Für den Zeitraum der Eigeneinbuchung 
werden alle Kosten für Wäsche, Reinigung, 
Kurtaxe, Versorgungsunternehmen etc. von 
All-Suite Resorts in Rechnung gestellt. Für die 
Eigeneinbuchung fällt eine Bearbeitungsge-
bühr von € 150,-  pro Aufenthalt an All-Suite 
Resorts an. 
• Während des Zeitraums der Eigeneinbu-

chung ist der Eigentümer vom Mietenpool 
ausgeschlossen und nimmt damit nicht an der 
Verteilung der Mieteinnahmen teil.
• Während des Aufenthaltes kann die An-
zahl der erworbenen Parkplätze in Anspruch 
genommen werden.

INSTANDHALTUNG
• Durch die gewerbliche Nutzung ist die 
Instandhaltung garantiert. Die Betriebs- und 
Instandhaltungskosten werden den Eigen-
tümern von der Hausverwaltung vorge-
schrieben. Alle Reinigungs- und Instandhal-
tungsmaßnahmen werden vom Betreiber 
vorgenommen, um einen einheitlichen Stan-
dard zu gewährleisten.

INVESTMENT
• You purchase a property for commercial 
purposes. Thereby, you can reclaim the 20% 
VAT which is contained in the purchase price. 
The prerequisite for this claim is the conse-
quential rental and profit-making from the 
property over a period of 20 years.

RENTAL
• Prevailing laws in Tirol prohibit leisure-
residences. Thus, your apartment is not 
permitted to remain empty during the 
tourist season; moreover, it must be rented to 
continually changing guests. For purposes of 
the ongoing rental of the apartment, the All-
Suite Resorts is established as operating com-
pany and assumes the responsibility to carry 
out this task.
• All-Suite Resorts strives towards gener-
ating maximum capacity utilisation by the 
highest possible number of persons. The net 
income from rental goes into the rental pool 

after deduction of the operator’s commission 
and fees for reservations, credit card pay-
ments and tourist association dues. At the 
end of each quarter, the accounting is carried 
out with distribution proportionate to all the 
leased apartments of the Owner Association; 
14 days later, payment is made to you.
• Income from ancillary services such as 
cleaning, shopping, spa and personal booking
is not allotted to the rental pool.

PERSONAL BOOKING
• You also have the opportunity to book your 
own apartment at the All-Suite Resorts Reser-
vations Centre. In order to guarantee its avail- 
ability, it is necessary to notify the booking 
centre of your desired dates of stay at least 
four months before that period commen-
ces. In the event of short-term notice of a 
desired personal booking, the company 
will make every effort to accommodate the 
wishes of the owner.
• For the period of personal booking, the
accrued costs for laundry, cleaning, resort tax, 
utility services, etc. will be invoiced to you
by All-Suite Resorts. For personal booking, a
processing fee of € 150 per stay is charged 
from the operator All-Suite Resorts.
• During the period of personal booking,
the owner is excluded from the rental pool 
and thereby draws no share in the distribution
of rental income.
• During a personally-booked stay, the 
purchased parking bays (in their correspon-
ding number) can be used. 

MAINTENANCE
• Through the above-outlined commercial 
utilisation, both maintenance and upkeep 
are guaranteed. Operating and maintenance
costs are prescribed by the building admin-
istration to the apartment owners. Cleaning 
and maintenance measures are undertaken
by the operating company in order to ensure 
a uniform performance standard.
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Alle Appartements der All-Suite Resorts 
verfügen über hochwertige Innenausstat-
tungen in bester Qualität und bester Aus-
führung in den angebotenen Design- und 
Stilrichtungen. 

WOHNBEREICH: 
Mit großzügigem Esstisch, Sofa, TV,  
flauschigen Teppichen, stilvollen Vorhängen 
und Pölstern, und vielem mehr ....

SCHLAFBEREICH: 
Großzügige Schlafzimmer mit weichen Bet-
ten, geräumiger Kleiderschrank und Safe. 
Vorhänge und  Wohntextilien in hochwertiger 
Qualität.

BAD: 
Mit Dusche oder Badewanne, Fön, hochwer-
tigen Wand- und Bodenfliesen aus Steingut 
und Qualtätsarmaturen. 

BALKON UND GARTEN: 
Tolle Aussicht ist uns wichtig. Ihr Ferienkom-
fort auch. Schneegeräumte Balkone mit Bal-
konmöbeln erwarten Sie. Die Gärten werden 
von unseren Gärtnern gepflegt.

KÜCHE: 
Die vollausgestattete Küche ist nach  
modernsten Anforderungen konzipiert und 
beinhaltet Geschirrspülmaschine, Backofen-
Mikrowelle-Kombigerät, Herd, großzügigen 
Kühlschrank mit separatem Gefrierfach, Toaster,  
Wasserkocher, Kaffeemaschine, Pfannen,  
Tafelgeschirr, Besteck, Schneidemesser, 
Wasser- und Weingläser u.v.m.

All apartments of the All-Suite Resorts have 
high quality inner furnishings of elevated 
standards in superbly executed models 
in accordance with the design and style  
orientations on offer. 

LIVING AREA: 
Includes large dining table, sofa, TV, fleecy 
carpets, stylish draperies and pillows, fire-
place, and lots more besides...

SLEEPING AREA: 
Spacious bedroom with soft beds, large  
armoire and safe. Curtains and interior  
textiles are of highest quality.

BATH: 
With shower or bathtub, hair dryer, high-
quality faience tiles on walls and floor, top-
quality taps and fittings.

BALCONY AND GARDEN:  
Splendid views are a high priority for us. 
Your personal holiday comforts, equally so.  
Balconies are cleared of snow, appointed 
with balcony furniture to await your arrival. 
The gardens are kept groomed by our own 
gardeners. 

KITCHEN:  
A fully furnished kitchen is designed 
and installed in accordance with utmost 
modern expectations, containing dish- 
washer, baking/grilling oven and range, large  
refrigerator with separate freezer section, 
toaster, electric kettle, coffee machine, pots 
and pans, dishware, cutlery, cutting knives, 
glassware for water and wine, and lots more 
besides.

Quality
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SERVICE GEWÜNSCHT?
Hier können Sie Ihr Frühstück genießen, wenn Sie wollen, feine Gerichte zu Mittag und am 
Nachmittag, Snacks oder hausgemachte Kuchen. Und in unserem Shop finden Sie ausgewählte 
Produkte für Sie ganz persönlich oder als Mitbringsel für zu Hause. 

SERVICE DESIRED?
Here you can enjoy breakfast whenever you like, delicious dishes at midday and during the 
afternoon, snacks or homemade cakes. And in our shop you will also find selected products 
from the region for your personal needs or as souvenirs to bring your loved ones back home.

EAT  MEET
SPONTAN UND UNGEZWUNGEN
Stylisch und äußerst gemütlich präsentiert sich unser Erlebnisbistro, das Gastronomie und 
Lifestyle im Wohnzimmerambiente vereint. Damit es Ihnen an nichts fehlt, können Sie in  
unserem Shop alles einkaufen, was Sie für Ihren Aufenthalt benötigen. Wir achten besonders 
darauf unsere Produkte von regionalen Herstellern zu beziehen.

SPONTANEOUS, NATURAL, AT EASE
Stylish and extremely cosy is the aura at our bistro, a place where fine dining and high lifestyle 
are combined in a living room ambience. And so that nothing is lacking, you can also purchase 
anything you might need for your stay at our shop. We pay special heed to keeping the shop 
supplied with regional produce and wares, oriented especially for your custom..
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MY SPA 
BIG OR LITTLE

RELAXEN 
In unseren Resorts finden Sie auf jeden Fall Relaxinseln und Bereiche 
zum Ausruhen sowie verschiedene Saunen. Manche Häuser verfügen 
sogar über luxuriöse SPA oder Schwimmlandschaften, In-Outdoorpools 
oder Schwimmteiche mit Sonnenliegewiesen. Alle Häuser legen Hand-
tücher und Saunatücher bereit, Sie können sich auf ein unbeschwertes 
Vergnügen freuen.

RELAXING
At our resorts you will be able, above all else, to relax in islands and zones 
designed for precisely that purpose. These include a variety of saunas.
In some properties there are even swimming zones, indoor and outdoor 
pools, bathing ponds with sun-drenched lounging lawns or a luxurious 
spa. All properties have hand towels, bathing and sauna towels at the 
ready so that you can devote yourself utterly to carefree enjoyments.
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Service für Eigentümer -  for owners

ANKOMMEN UND SOFORT  GENIESSEN. 
Frisch aufgebettet, duftend und gelüftet. 
Flauschige Handtücher und ein aufgefüll-
ter Kühlschrank, mit einem Willkommens- 
paket zum Frühstücken und für ein schnelles 
Gericht, wenn sie möchten.
Sie wählen aus einer Vielzahl an Möglich-
keiten, geben Sie uns Ihre Wünsche einfach 
bekannt.
So beginnt Urlaub, wie wir ihn uns vorstellen. 
Sie kommen an und können sich freuen. 

ARRIVE AND ENJOY FROM THE START. 
The beds are aired and freshly made. Fluffy 
hand towels await, with a full refrigerator, a 
welcome packet for breakfast and a quickly 
prepared meal, if you like.
You can choose from a wide variety of  
possibilities. Simply tell us your wishes, we 
fulfil them. That way, your holidays begin the 
way you want them to. You arrive, and the 
enjoyment begins.

ENDREINIGUNG
• obligatorisch ab €  100,-

ZWISCHENREINIGUNG
•  mit Wäschewechsel ab €  100,-

ZUSATZLEISTUNGEN
• Bett- und Frotteewäsche (obligatorisch)
• Babybett inkl. Bettwäsche
• Hochstuhl

WEITERE HOTELSERVICES
Reinigungsset Basic inkludiert
Spülmaschinentabs / Spülmittel / 
Geschirrtücher / Abfallsäcke 

Willkommenskorb
Standard mit Salz, Pfeffer, Kaffee, Tee, 
Zucker, Essig, Öl  € 25,-

Kühlschrankfüllung
Die Services sind auf Vorbestellung, 
mind. 7 Tage vor Anreise erhältlich. 

FINAL CLEANING
• obligatory, from €  100

INTERIM CLEANING
• with fresh laundry supplies, from € 100

ADDITIONAL SERVICES
• Bed linens (obligatory)
• Baby bed incl. bed linen
• High chair

ADDITIONAL HOTEL SERVICES
Basic Cleaning Set included
Washing-up tabs / Washing-up liquid / Dish 
towels / Waste disposal bags

Welcome basket 
Standard includes salt, pepper, coffee, 
tea, sugar, oil and vinegar   € 25

Filled refrigerator 
All services available upon prior 
arrangement minimum 7 days 
before arrival. 

All-Suite Resorts Headquarter

+43 5264 43279

bookings@all-suite.com

Änderungen vorbehalten

Subject to modifications
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ALL  SUITE RESORTS 
Headquarters
Obermieming 179 A
6414 Mieming
Tel      +43 (0) 5264 43279
Mobil  +43 (0) 676 6106126
Fax     +43 (0) 5264 43197-89

all-suite.com
bookings@all-suite.com

ALL  SUITE RESORTS-
Österreich GmbH

Kaiserjägerstraße 4a
6020 Innsbruck


