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Mit dem Partner
noch besser genesen

Darüber hinaus bietet das armona medical alpin-
resort ein exklusives Partnerprogramm für Ange-
hörige/Partner der Patienten: zur Auswahl steht, 
wie in einem Hotel, ein umfangreiches Wellness- 
und Anwendungsangebot. Die Unterbringung im 
gemeinsamen Zimmer, die allesamt im Vier-Sterne-
Niveau ausgestattet sind, ist selbstverständlich 
und verbreitet so eher das Gefühl von Urlaub und 
Erholung als das eines Klinikaufenthalts. 

Genießen im VIDRO

Kulinarischen Genuss bietet das armona medical 
alpinresort neben dem internen Restaurant auch 
für externe Gäste im  À-la-carte-Restaurant  VIDRO 
an. Die neue F&B-Managerin Karin Hirschbichler, 
eine Herzblut-Gastronomin mit langjähriger 
Erfahrung, und ihr Küchenteam bieten gehobe ne 
Küche mit erlesenen, regionalen Spezialitäten und 
ausgesuchten Weinen. Das exklusive Restaurant  
und die traumhafte Terrasse mit See- und Berg-
blick bieten alles, was das Herz begehrt. Egal ob 
ein Abendessen zu zweit, in der Gruppe oder eine 
größere Feier – das VIDRO bietet hier den perfek-
ten Rahmen für jeden Anlass.

Wer kann sich bei 
armona behandeln lassen?

Die Leistungen der armona Privatklinik stehen für 
Selbstzahler, Privatversicherte und Beihilfever-
sicherte zur Verfügung. Jeder Patient darf grund-
sätzlich die Reha-Klinik seiner Wahl aussuchen 
– daher sollten Sie, wenn Sie die Rehabilitation 
bei uns planen, den Sozialdienst der Akut-Klinik 
rechtzeitig darüber informieren, so dass alle ent-
sprechenden Schritte eingeleitet werden können. 
Gerne können Sie uns auch vorab besuchen und 
sich Ihr Zuhause auf Zeit anschauen.

Abrechnung nach 
deutschen Regularien

Abgerechnet wird nach deutschen 
Regu larien, das heißt die Abrech-
nung erfolgt nach den gleichen 
Gesetzmäßigkeiten wie in deut-
schen Privatkliniken. Die Kos-
tensätze halten dem Vergleich 
mit deutschen Privatkliniken 
stand, es fallen also keine 
höheren Kosten aufgrund des 
Sitzes in Österreich an. 

Exklusives Ambiente im VIDRO. Hier lässt es sich gut verweilen: Ruhezone im 
Wellnessbereich mit Berg- und Seeblick.

�  Armona Medical 

Alpinresort, 

Breiten 110, 

A – 6335 Thiersee

� Tel +43 5376 21400 200 

�  Tel +49 8662 6682350

(für unsere deutschen 

Gäste und Patienten)

� www.armona.at

Wunderbarer Blick 
von der Terrasse 

des VIDRO.

armona medical alpinresort 
Orthopädische Rehabilitation am Thiersee bei Kufstein

THIERSEE  Seit drei Jahren gibt es am malerischen Thiersee bei Kufstein das armona medical 
alpinresort, eine Privatklinik für Orthopädie mit Spezialisierung auf Anschlussheilbehandlung 
nach endoprothetischen Operationen an Gelenken (Knie, Schulter, Hüfte) und an der 
Wirbelsäule (Versteifungen, Wirbelkörperersatz, Bandscheiben-Operation). 

D
aneben bietet armona auch ein 
breites Behandlungsspektrum 
für chronische und spezifi sche 
Rückenschmerzen. Ein kompe-
tentes Team aus erfahrenen Me-

dizinern aus den Fachgebieten Orthopädie 
und konservative Schmerzmedizin bieten 
den Patienten, gemeinsam mit Psychologen, 

Physiotherapeuten und Kranken-
pfl egepersonal, ein an den 

neuesten medizinischen 
Leitlinien orientiertes 
Therapie- und Behand-
lungsprogramm. 

Ganzheitliche Betrachtung

Das Besondere an dieser Privatklinik ist die 
ganzheitliche Betrachtung des Patienten: 
Der Mensch wird hier in seiner Einheit aus 
Körper, Geist und Seele wahrgenommen. 
Dabei wird der menschlichen Psyche durch 
ein Rundum-Wohlfühl-Ambiente Rechnung 
getragen: die Basis für die medizinische 
Betreuung ist der persönliche Respekt und 
die menschliche Achtung. 

Der Patient ist in hellen, freundlichen 
Räumlichkeiten untergebracht – von jedem 
Zimmer aus gibt es einen traumhaften Blick 

auf den Thiersee und die Berge. Mit viel  
Liebe zum Detail hat der Hausherr das 
armona medical alpinresort eingerichtet. 

Die Herzlichkeit der Betreiber spiegelt 
sich nicht nur im Interieur wider sondern 
wird gleichzeitig von jedem einzelnen Mitar-
beiter gelebt. Frei nach dem Motto „genesen 
und genießen“ wird gemeinsam mit dem 
Patienten ein optimales Rehabilitationsziel 
verfolgt, welches weiterführend ein Höchst-
maß an Lebensqualität, größtmöglicher 
Schmerzfreiheit und optimaler Leistungs-
steigerung und Wiedererlangung der Aktivi-
täten des täglichen Lebens ermöglichen soll.

Die Zimmer sind sehr komfortabel und 
modern eingerichtet – jedes hat einen 

traumhaften Bergblick!

� Ganz neu bei 

armona: ab sofort 

bietet die Klinik auch 

osteopathische 

Behandlungen an!

Der Blick über 
den Thiersee 
zur Klinik

Erfahrene Physiotherapeuten 
behandeln nach neuesten 
medizinischen Leitlinien. 

Zimmer aus gibt es einen traumhaften Blick täten des täglichen Lebens ermöglichen soll.
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