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Weil einem echten Bayern die
bayrische Biertradition heilig ist,
lädt das Hotel Traumschmiede
nahe Altötting zur Bier-Wallfahrt.
Auch Spaß darf sein, darum geht
es ab 10. April 2020 wieder los
mit den bierigen Wochenenden
auf den Spuren der regionalen
Braukultur und bayrischen Gast-
lichkeit. Um 8.30 Uhr machen
sich die „Wallfahrer“ vom Hotel
Traumschmiede auf in Richtung
des 16 Kilometer entfernten Alt-
ötting. Auf dem Weg liegen drei
regionale Brauereien, die für die
Besucher ihre Tore öffnen und
zur Bierverkostung bitten. Gegen
18 Uhr sollte der Zielort erreicht

sein. Zurück in die Traum-
schmiede bringt der Shuttle die
eifrigen Wanderer. Mit dem „Bie-
rigen-Wochenende“-Package
entgeht Bier- und Kulturgenie-
ßern nichts: Vom bierigen Aperi-
tif über ein Vier-Gänge-Genuss-
Menü inklusive begleitender Bie-
re, zwei Nächte im Wohlfühlzim-
mer bis hin zum „Kater“-Frühs-
tücksbuffet und zur geführten
Bier-Wallfahrt ist zum Preis ab
229 Euro pro Person alles inbe-
griffen (alle Termine für die Bier-
Wallfahrt). Ab zehn Teilnehmern
sind auch individuelle Termine
möglich. Direkt neben dem alt-
eingesessenen Gasthof Raspl

„Zur alten Schmiede“ gelegen,
ist das Hotel Traumschmiede ein
gemütliches Hotel im Herzen der
Inn-Salzach-Region. 28 Zimmer
und sieben Appartements mit
modernem und preiswertem
Komfort sowie attraktiven Inklu-
sivleistungen erwarten die Ge-
nießer. Das Traumschmiede-
Wohnzimmer ist der Ort, an dem
man in dem lässigen Hotel zu-
sammenkommt. Morgens wird
dort das regionale Frühstücks-
buffet für einen bärenstarken
Tag angerichtet. „Fast wie daho-
am“ lockt zwischendurch der ge-
füllte Selbstbedienungskühl-
schrank mit Getränken und

Snacks. Wenn der große Hunger
kommt, gibt es nur einen Weg –
den in den Gasthof Raspl „Zur
alten Schmiede“ direkt am Hotel.
Kochen ist im Raspl noch ein
Handwerk, und das schmeckt
der Feinschmecker bei jedem
Bissen. Nicht vergessen: einen
Blick in die Bierkarte werfen:
Leidmanns Hefeweißbier, Erhar-
tinger Weißbier, Gramingers He-
feweißbier, Dunkles Weißbier,
Schmied´n Hoibe, Tegernsee
Spezial, …

www.hotel-
traumschmiede.de

Hopfn und Moiz
Lustige Bier-Wallfahrt nach Altötting

Lässiges Businesshotel nahe Altötting 
Bayrische „Ideen-Schmiede“

Geschäftlich unterwegs sein und
sich wohlfühlen: Wer business-
mäßig in Oberbayern Stopp
macht, der findet im Hotel
Traumschmiede alles, was er
braucht: schöne Business-Zim-
mer zum günstigen Preis mit
Tablet am Zimmer und Laptop-
Safe, moderne Tagungs- und
Besprechungsräumlichkeiten,
technisches Equipment zum Aus-
leihen, zuverlässiges WLAN,
Sonderkonditionen für Long-
Stayer samt Postanschrift und
Visitenkarten – und eine
traumhaft gute bayerische Gast-
wirtschaft gleich ums Eck. Mit
dem Tagungsraum „Ideen-
Schmiede“ steht ein lichtdurch-
fluteter Raum mit professioneller
Tagungstechnik für bis zu 70
Personen für Seminare, Tagun-
gen, Workshops, Teambuildings
und dergleichen zur Verfügung.
Damit die Konzentration hoch

bleibt, sind Kreativ-Pausen mit
leckeren Snacks in der Tagungs-
pauschale inbegriffen. Diese gibt
es bereits ab 39 Euro pro Per-
son. Kreative Tagungspauscha-
len für den Team-Spirit variieren
zwischen 74 und 146 Euro, je
nach Dauer und individuellen
Wünschen (Tagungspauschalen).
Tagsüber und am Abend ist das
Traumschmiede-Wohnzimmer
eine Lounge zum Chillen und
Surfen. Frischen Dinzler-Kaffee
und Tee der Chiemgauer Teema-
nufaktur Bioteaque gibt’s rund
um die Uhr. Die Traumschmiede
kombiniert moderne Hotellerie
mit einem familiengeführten
bayrischen Gasthof. Morgens
kommt das Beste der Region auf
das Frühstücksbuffet. Mittags
und abends verwöhnt der Gast-
hof Raspl „Zur Alten Schmiede“
mit einem gekonnten Mix aus
bayrischer Tradition und interna-

tionaler Beef-Küche. Wer zwi-
schendurch hungrig ist, bedient
sich am Selbstbedienungskühl-
schrank. Mit einem 24-Stunden-
Check-In bietet die Traum-
schmiede Geschäftsreisenden

größtmögliche Flexibilität. Das
Auto parkt kostenfrei im Innen-
hof des Hotels.

(c) Veronika Fleischmann

(c) Thomas Haberland
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Fühlt sich eine erste Idee fast zu
groß an, dann ist sie meistens
genau richtig. Besonders wenn
man bereits seit Jahrzehnten ei-
ner beeindruckenden Karriere
am liebsten immer neue Wege
gegangen ist. So wie Howard
Carpendale – der leidenschaftli-
che Entertainer –, der sich seit
jeher weigert, sich nur selber
treu zu bleiben, weil das letztlich
nur Stillstand bedeuten würde.
Deshalb verließ er nach den letz-
ten erfolgreichen Alben einfach
den bewährten Album-Singles-
Tour-Weg, weil es zunehmend
anmaßend erschien, nach über
50 Jahren ein noch nicht erzähl-
tes Thema zu finden. Es
entstand eben jene Idee, die sei-
nen Weg schließlich nach London
in die berühmten Abbey Road
Studios führte. Zu dem erfolgrei-
chen Produzenten-Duo James
Morgan und Juliette Pochin, die
schon mit Cliff Richard, Pete
Townshend, Gregory Porter und
vielen weiteren großartigen
Künstlern zusammengearbeitet
haben. Und hier, wo schon die
Beatles, Pink Floyd oder Aretha
Franklin ihre unvergesslichen Al-
ben aufgenommen haben, nah-
men sie gemeinsam mit dem
Royal Philharmonic Orchestra die
„Symphonie meines Lebens“ auf.
Aus den über 700 seiner Lieder
wurden 12 ausgesucht, von gro-

ßen Hits bis zu ganz persönli-
chen Wunschkandidaten, und
voller Vertrauen in die Hände der
beiden Produzenten gelegt. „Ho-
ward sagte uns, wir können da-
mit machen, was wir wollen“, er-
zählen James Morgan und Juliet-
te Pochin begeistert. „Und es
war wirklich fantastisch, mit so
bekannten Songs zu arbeiten,
denen wir uns völlig unbeein-
flusst ganz neu annähern konn-
ten.“ So entstanden in London
12 einzigartige Interpretationen,
alte Vertraute in neuen sympho-
nischen Kleidern, gemischt und
gemastert in München, von
Wolfgang Moroder im Daxhill
Studio. Durch diese wunderbare
Teamarbeit ist ein Album
entstanden, was jetzt schon als
Carpendales Meisterwerk be-
sprochen wird. Er selbst hat mit
neuem Blickwinkel seine eigenen
Lieder wieder ganz neu entdeckt.
Mit großem Respekt und diesem
tollen Gespür für die Stimmun-
gen der jeweiligen Lieder haben
James Morgan und Juliette Po-
chin interessante Aspekte in den
so vertrauten Hits gefunden und
alte Themen erfrischend anders
erzählt. Zwischen wohlbekann-
ten Melodien, spannenden Ar-
rangements und der vielfältigen
Dynamik eines Orchesters wur-
den aus sanften Balladen opu-
lente („Laura Jane“) und sogar

James-Bond-würdige Versionen
(„Wem“). Es überraschen außer-
gewöhnliche Retro-Klänge („Tür
an Tür mit Alice“) oder mit ver-
spielten Tempowechseln mitrei-
ßende Titel („Nachts wenn alles
schläft“). Das melancholische
„Eine Nacht in New York City“,
das auf Howards eigener
Wunschliste stand, erzeugt mit
Streichern und Oboe eine wun-
derschöne Stimmung und nimmt
sofort mit in diese bittersüße
Sehnsucht. Auch das schon An-
fang September als Vorab-Single
veröffentlichte und wie für Sym-
phonie geschaffene „Ti Amo“ hat
die Herzen der Fans sofort ero-
bert und die Spannung zu Recht
sehr gesteigert. Und zwischen all
diesen Emotionen, zwischen den
kleinen und stillen Momenten
und der großen Gänsehaut- At-
mosphäre finden auch zwei ein-
drucksvolle Begegnungen statt.
Da ist zum einen „Samstag
Nacht“ mit keinem Geringeren
als Cliff Richard, der die Welt des
damals 14-jährigen Howard
nachhaltig bewegte, als dieser
ihn live in Südafrika sah, und
nun gemeinsam mit ihm einen
bemerkenswerten Kreis schließt.
Howard hatte ihn tatsächlich ein-
fach per E-Mail gefragt, ob er
nicht Lust hätte, und „seine Ant-
wort hat mich umgehauen!“
Doch galt es zunächst, Cliff Ri-

chard Deutsch beizubringen, was
gar nicht mal so einfach war, wie
er lachend erzählt. Und auch
„Deine Spuren im Sand“, das äl-
teste Lied auf diesem Album, das
heute wie aus einer völlig ande-
ren Zeit erscheint, erhält im Du-
ett mit Patricia Kelly und den
wunderschönen Streichern einen
unwiderstehlichen neuen An-
strich.
Wie aufregend der Kontrast der
beiden Stimmen ist, wie gelun-
gen Howards Übersetzung von
„Samstag Nacht“ in die englische
Aussprache war, wie gut Cliff Ri-
chard auf Deutsch klingt und wie
sich die 11 weiteren Lieder im
symphonischen Gewand anhören
und anfühlen – davon kann man
sich ab dem 25.10.2019 über-
zeugen. Dann erscheint „Sym-
phonie meines Lebens“, schließt
alte Kreise, eröffnet neue An-
sichten und verewigt ein faszi-
nierendes Lebenswerk, das wirk-
lich seinesgleichen sucht.
Und noch lange nicht zu Ende
erzählt ist! Denn es geht auch
2020 direkt live weiter, wenn
Howard Carpendale zwar ohne
Orchester, aber mit einer groß-
artigen 20-köpfigen Band und all
seinen wunderbaren Hits die
„Show meines Lebens“ präsen-
tiert.

Howard Carpendale
Die Show meines Lebens
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Das Landrefugium Obermüller
Wellness & Balance Hotel im
Bayerischen Wald schickt den
Geist auf „Entschlackungskur“.
Handy & Co bleiben, wenn ge-
wünscht, an der Rezeption des
idyllischen Kraftplatzes. Damit
ist der Weg frei für entspannte
und achtsame Tage im Zeichen
qualitätvoller „Me-Time“.
In Zeiten ständiger Erreichbar-
keit und Reizüberflutung gönnt
Digital Detox dem Körper die
Auszeit, die er braucht. Mind-
ness, Wellness, Beauty und viel
Natur begleiten in dem idylli-
schen Landrefugium ein paar
Tage ohne social media, app und
e-mail. Auf Wunsche wird auch
das TV Gerät aus dem Zimmer
entfernt.
Wolfgang Obermüller, der Inha-
ber des Viersternehotels, be-
schäftigt sich seit über 20 Jahren
mit dem Thema „nachhaltiger
Wellness“. Er bietet in seinem
Haus Entspannungsprogramme,
die ihre Wirkung auch noch nach
dem Urlaub entfalten. Ausbildun-
gen bei führenden Mentaltrai-
nern, Ernährungsexperten und
Motivationstrainern u. v. m. bil-
den die Grundlage für sein Ur-
laubskonzept voller Sinn und
Freude. Seine Gäste lassen die
Natur auf sich wirken bei einer
Alpaka-Wanderung, spüren die

innere Energie beim Qi-Gong
oder vergessen bei einer wohltu-
enden Massage den Alltag. Der
Wellnessbereich des Landrefugi-
um Obermüller wurde 2019 auf
1.500m² pures Wohlbefinden er-
weitert. Ein Panorama-Hallenbad
mit Themenruheräumen, eine
vielseitige Saunalandschaft und
ein SPA im Zeichen von Gesund-
heit und Balance erwarten all
jene, die sich eine Pause gönnen
möchten. Der Frühling wird in
jedem Fall aktiv und entspan-
nend zugleich. Wanderungen
und Radtouren durch die beein-
druckende Natur des bayerisch-
österreichischen Donautals und
Smovey-Walking unter blauem
Himmel stehen auf dem Pro-
gramm. Wer etwas tiefer in das
Thema Regeneration eintauchen
möchte, der eruiert bei einer Le-
bensfeuer-Messung seinen
Stresspegel, greift auf ein Prä-
ventionsnetzwerk aus Ärzten,
Therapeuten und Heilpraktikern
zurück und stellt seine Ernäh-
rung auf gesund und vital um
(die Küche des Landrefugium
Obermüller ist auch auf Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten
und Allergien eingestellt).
Das Landrefugium Obermüller ist
eine interessante Adresse, an
der Experten durchdachte Pro-
gramme bieten, um die Lebens-

qualität von Menschen zu opti-
mieren: „Bei einem Waldspazier-
gang konzentrieren Sie sich ein-
fach auf den Gesang der Vögel,
ohne auf das Handy zu schauen
oder auf der Fit-Watch den Kalo-
rienverbrauch zu recherchieren.
Detox hilft nicht nur dem Körper,
sondern bringt Sie auch auf neue
Gedanken.“, philosophiert der
Hausherr über den nachhaltigen
Erholungseffekt von Digital De-
tox. Und er war selbst kürzlich
sieben Tage offline: „Eine Wohl-
tat“, so sein Resümee.

5 oder 7 Nächte Offline
Leistungen: 5 Übernachtungen –
Preis p. P.: ab 420 Euro, 7 Über-
nachtungen – Preis p. P ab 599
Euro

Kurz-Wellness
Leistungen: 1 Übernachtung
inkl. Verwöhnpension, Wellness
& Erholung auf 1.500 m², Begrü-
ßungsdrink, Aktivprogramm,
Wohlfühlmassage – Preis p. P.:
ab 140 Euro

Radl-Woche
Leistungen: 7 Übernachtungen
inkl. Verwöhnpension, Wellness
& Erholung auf 1.500 m², Begrü-
ßungsdrink, Aktivprogramm, 1 x
Sportmassage, Kartenmaterial
Radurlaub im Bayerischen Wald/
Dreiländereck, abgeschlossene
Radgarage – Preis p. P.: ab 570
Euro

Digital Detox
Offline das Leben genießen im Bayerischen Wald

(c) Landrefugium Obermüller

(c) Landrefugium Obermüller
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Designhotel und 
Premium-Chalets im Schnee

500.000 m² Wohlfühlareal in Alleinlage zum Wintergenießen

(c) Peter Kuehnl

Die Region Saalfelden Leogang
gilt als eine der aktivsten Regio-
nen in Österreich. Wintersport
auf und abseits der Piste in all
seinen Facetten, vom Tal bis auf
den Berg, ist in der natur- und
schneereichen Gegend Pro-
gramm. Von 150 abwechslungs-
reichen Loipenkilometern zum
Langlaufen bis hin zur romanti-
schen Pferdeschlittenfahrt durch
die glitzernde Schneelandschaft
spannt sich der große Bogen.
Die Winter- und Schnee-
schuhwanderer entfliehen in der
Ruhe der Natur dem Alltag. Die
Skitourengeher sind zwischen
den sanften Grasbergen und
schroffen Kalkriesen unterwegs.
Der Skicircus Leogang Saalbach
Hinterglemm Fieberbrunn zählt
zu den größten Skigebieten in
Österreich. Auf 270 Pistenkilo-
metern erleben die Skifahrer ein
vielseitiges Skivergnügen.

Direkt an den Pisten und in Al-
leinlage in den Leoganger Ber-
gen macht ein außergewöhnli-
ches Erholungsresort von sich
reden. Das PURADIES Hotel &
Chalets ist eine alpine Oase, an
der das Pure, das Echte, das Na-
türliche im Fokus steht. Wenn
die Lebensmittel, die in den
Feinschmeckerrestaurants des
Hotels verarbeitet werden, am
hoteleigenen Biobauernhof pro-
duziert werden, wenn das Holz,
das den Zimmern und Suiten ein
alpin-modernes Ambiente auf
höchstem Niveau gibt, aus dem
eigenen Wald kommt, wenn der
Architekt jede Gelegenheit ge-
nutzt hat, den imposanten Blick
auf die Berge einzufangen, wenn
ultimative Wellness in einer ru-
stikalen Almhütte ihren exklusi-
ven Platz findet, wenn Yin und
Yang ein Erholungsprinzip in den
Alpen prägen, dann stimmt die

Balance zwischen alten Traditio-
nen, Natürlichkeit und moder-
nem Luxus. 76 Suiten und Zim-
mer sowie 14 topausgestattete
Premium-Chalets mit privater
Sauna bieten im PURADIES viel-
fältige Wohnmöglichkeiten. Eine
wahre Sensation ist die zwei-
stöckige, 500 m² große Lounge
& Bar „FREIRAUM“, geschaffen
aus 16.000 Eichenholzwürfeln.
Das Badhaus „Innere Mitte“ mit
seinem SPA und einem 360 Grad
Himmelsblick verwöhnt mit
höchsten Wellnessfreuden nach
alpiner Tradition.

Neu: Das Gourmetrestaurant
ESS:ENZ
Das neue Gourmetrestaurant
ESS:ENZ im PURADIES erfüllt
höchste kulinarische Ansprüche
und begeistert mit inspirierenden
Kreationen aus feinsten Produk-
ten aus der Region. Die Köche
lassen sich bei 100 Prozent front

cooking über die Schulter schau-
en. Das Gourmetrestaurant des
PURADIES wurde bereits vielfach
ausgezeichnet: 91 Falstaff-Punk-
te und 3 Falstaff-Gabeln, Deut-
scher Schlemmeratlas 3,5 Koch-
löffel (sehr gute Küche), 2 Gault
Millau Hauben.

Eisblumenzeit – Wellness pur
(05.–31.01.20,
01.03.–13.04.20)
Leistungen: 4 Übernachtungen
in der PURADIES “Deluxe Suite”
oder “Premium Suite”, PURA-
DIES Genießerpension, PURA-
DIES Pralinen am Anreisetag,
Begrüßungsdrink in der Bar
“FREIRAUM”, 2 Micro Salt treat-
ments (25 Min.), 1 Ganzkörper-
massage (50 Min.) u. 1 PUR VI-
TAL Gesichtsbehandlung (50
Min.), Benutzung des Wellness-
bereichs inkl. Wellnesstasche –
Preis p. P.: ab 930 Euro

Familien Schneevergnügen
im Chalet (05.–20.12.19,
05.–31.01.20,
01.03.–13.04.20)
Leistungen: 7 Übernachtungen
in der gebuchten Chaletkatego-
rie, PURADIES BIO Früh-
stücksservice ins Chalet, Be-
grüßungsdrink & PURADIES Pra-
linen bei Anreise, gratis Mini-
alpini Card für Kinder von 2–5
Jahre, 2 Kinder bis 5 Jahre sind
im Chalet kostenfrei, Saalfelden
Leogang Card, Winter Aktiv-
itätenprogramm – Preis p. P.: ab
1.420 Euro
Highlights für Kinder: Bio Bau-
ernhof mit Streichelzoo, Mo–Sa
Kinderbetreuung, wöchentlich
wechselndes Kinderprogramm,
eigenes Kinderbuffet, Rodeln zur
freien Verfügung

www.puradies.com

(c) Peter Kuehnl
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Meer geht immer?
Feriendorf in der Toskana – direkt am Strand

(c) Paradu

Am 20. Mai 2020 ist Saisonstart
im Paradù Tuscany EcoResort**
** in der Toskana. Von da an
heißt es bis in den Herbst: Son-
ne, Strand, Meer und easy
going. Familien profitieren von
großzügigen Wohnlösungen und
Animationsprogrammen. Aktive
haben jede Möglichkeit, den
Sommer sportlich zu verbringen
 – und dass das dolce vita in der
Toskana unschlagbar ist, darü-
ber braucht man wohl kein Wort
zu verlieren.

Direkt am feinsandigen Privat-
strand, am glasklaren Meer,
schmiegen sich die komfortablen
Chalets und Lodge Tents des Pa-
radù in einen Pinienhain. Von
kuscheligen Häuschen für zwei
bis zu großen Chalets für bis zu
sieben Personen finden alle das
passende Urlaubszuhause, um
ihre Freizeit zu genießen. Das
Strandfeeling ist traumhaft

schön. Die Blaue Flagge – das
Gütesiegel für Wasserqualität,
Umweltschutz und Sicherheit –
bestätigt dies. Da können alle
nach Herzenslust sonnen und
baden, Sandburgen und Luft-
schlösser bauen – Italienurlaub
von einer seiner schönsten Sei-
ten. Nur wenige Schritte sind es
vom Meer zu den exklusiven Pa-
radù-Pools.

Im und um das Paradù ist immer
was los: Kanu, Segeln, Windsur-
fen, Beachvolleyball, Strandfuß-
ball, Strandtennis, Wasserball,
Gym und Aerobic, Zumba und
Pilates, Basketball und Bogen-
schießen. Nur wenige Kilometer
entfernt befinden sich ein Reiter-
hof und ein Golfpatz. Komplett
neu ist der Fitnesstrail in den
Wäldern des Paradù. Den Bikern
kommt die „Rad-Werkstatt“ im
Resort entgegen, wo die Fahrrä-
der kostenfrei gewaschen und

auf Vordermann gebracht wer-
den können. Fünf Radtouren und
zwölf Rennradtouren führen
durch die Region Castagneto
Carducci. In den Kinder- und Ju-
niorclubs für jedes Alter (von
drei bis 18 Jahre) wird den Kids
und Teenagern ein abwechs-
lungsreiches Programm geboten
(auch deutsch- und eng-
lischsprachig). So bleibt den Er-
wachsenen genug Zeit, um sich
sportlich zu betätigen oder ein-
fach die Ruhe zu genießen. Auch
ein Abstecher nach Florenz ist
leicht möglich. Nur ca. 90 Auto-
minuten sind es in die sehens-
werte Kulturmetropole. Shows,
Feste und Livemusik unterhalten
abends die ganze Familie.

Selberkochen ist kein Muss. Pa-
radù-Gäste können es sich in
verschiedenen Restaurants im
Resort schmecken lassen. Prak-
tisch ist der Non Stop Buffet Ser-
vice mit Frühstück von 7.30 Uhr
bis 10.45 Uhr und nahtlos an-
schließendem Lunch von 10.45
Uhr bis 14 Uhr. Die Feinschme-
cker schwärmen auch gerne ein-
mal aus. Die Weinstraße und die
Ölstraße der „Costa degli Etru-
schi" sind ein Pflichtprogramm
für Liebhaber guter Küche und
feiner Weine.

Frühbucherangebot
Bis zum 31.12.19 buchen und
von 20 % Rabatt auf Unterkunft
und Verpflegung profitieren
4=3 (20.–29.05.20,
20.09.–10.10.20)
4 Nächte bleiben, 3 Nächte be-
zahlen

www.paraduresort.com

Ein Häuschen im Pinienhain

(c) Paradu

Am 20. Mai 2020 ist Saison-
start im Paradù Tuscany Eco-
Resort**** in der
Toskana. Der von mediterraner
Macchia und einem üppigen Wald
aus Mittelmeerkiefern und Steinei-
chen gesäumte und für seinen fei-
nen Sand bekannte (private)
Strand von Castagneto Carducci
gilt als einer der schönsten Ab-
schnitte der Etruskerküste und
wurde wegen seiner Wasserquali-
tät mit der begehrten Blauen Flag-
ge ausgezeichnet. Am Meer und an
den Paradù-Pools sind die Badeni-
xen unterwegs. Die schönen Holz-
Chalets des All-Inclusive-Resorts
bieten viel Privatsphäre und Frei-
heit. Von kuscheligen Häuschen für
zwei bis zu großen Chalets für bis

zu sieben Personen reicht das An-
gebot. Die Lodge Tents verbinden
den Komfort eines Appartements
mit der Nähe zur Natur. Besonders
die Kinder lieben die Romantik der
zeltähnlichen Unterkünfte. Am
schönsten sind die Sommertage im
Freien: Kanu, Segeln, Surfen, Be-
achvolleyball, Tennis, Fußball, Bo-
genschießen – die Auswahl im Pa-
radù ist groß. Nur wenige Kilome-
ter entfernt befinden sich ein Rei-
terhof und ein Golfplatz. Ein ab-
wechslungsreiches Animations-
und Sportprogramm erfreut Groß
und Klein (Kinderbetreuung ab 3
Jahre, Juniorclub bis 18 Jahre).
Vom Paradù Tuscany EcoResort
schwärmen die Feinschmecker
aus. Die Weinstraße und die Öl-

straße der „Costa degli Etruschi"
sind ein Pflichtprogramm für Lieb-
haber guter Küche und feiner Wei-
ne. Das klingt wie Musik in den
Ohren der Weinfreunde: Ornellaia,
Argentiera, Biserno, Antinori, Le
Macchiole. Gäste des Paradù Re-
sorts können Besuche und Wein-
verkostungen in den Weinkellerei-

en der Umgebung buchen.

Frühbucherangebot
Bis zum 31.12.19 buchen und von
20 % Rabatt auf Unterkunft und
Verpflegung profitieren
4=3 (20.–29.05.20,
20.09.–10.10.20)

(c) Paradu
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(c) Tiberio Sorvillo (Hotel Golserhof)

Während andernorts noch der
Skilauf auf dem Freizeitpro-
gramm steht, erwacht im Mera-
ner Land die Natur bereits aus
ihrem Winterschlaf – und mit ihr
das kulturelle Leben. Es wird ge-
feiert, Musik und Feste, sportli-
che Events, Kunst und viel Wohl-
tuendes für Körper, Geist und
Seele laden Gäste und Einheimi-
sche ein. Hoch über Meran, ein-
gebettet in blühende Obst- und
Weingärten, wohnen Genießer
im Hotel Golserhof****Superior,
dem kleinsten Viersterne-Supe-
riorhotel im Meraner Land, und
freuen sich an der warmen Jah-
reszeit. Eine Aussichtsloge zwi-
schen Obst- und Weingärten mit
freiem Blick auf Meran und die
Umgebung sowie drei beheizte
Whirlpools und intime Nischen
mit kuscheligen Himmelbetten
laden dazu ein, die Frühlingsson-
ne auf dem Rooftop zu genießen.
Wellness, Spa und Sauna, heil-
same Bade- und Schönheitsri-
tuale wecken im Golserhof die
Lebensgeister. Beste Qualität
aus Küche und Keller verwöhnt
den Gaumen, während der Blick
über die Weingärten und Berg-
gipfel schweift. Die Topevents
der Saison liegen Gästen des
Golserhofs ebenso zu Füßen wie
ein einmaliges Wandergebiet
und die Stadt Meran.

Merano Flower Festival (23.
 – 26.04.20)

Im Frühjahr blüht Meran auf und
zeigt sich von seiner floralen
Seite. Der Meraner Frühling
(01.04 – 02.06.20) dient als Ku-
lisse für das Merano Flower Fe-
stival und seine Blumen- und
Zierpflanzenausstellung, zu der
die namhaftesten Züchter aus

dem In- und Ausland erwartet
werden. Das Rahmenprogramm
beinhaltet Kurse und Workshops
für Kinder wie Erwachsene, Ge-
sprächsrunden mit Experten und
Pflanzenkunst.

Merano in Yoga (17. –
19.04.20)

Namhafte internationale Yoga-
lehrer kommen nach Meran. Ko-
stenlose Unterrichtseinheiten,
Konferenzen, Konzerte und Aus-
stellungen rund um das Thema
„Yoga“ stehen auf dem Pro-
gramm. „Merano in Yoga“ ist ein
Festival für Experten und Anfän-
ger gleichermaßen. 

Frühstück bei Sissi, Apertivo
Lungo und laue Gartennächte

Immer sonntags im Juni und am
ersten Sonntag im Juli wird auf
Schloss Trauttmannsdorf maje-
stätisch gefrühstückt. Auf der
Sissi-Terrasse, wo einst Kaiserin
Elisabeth von Österreich flanier-
te, werden die Gartengäste kuli-
narisch verwöhnt. Die atembe-
raubende Aussicht und eine ex-
quisite musikalische Umrahmung
machen das „Frühstück bei Sissi“

zu einem Gaumen-, Augen- und
Ohrenschmaus. Für den Feier-
abend: An lauen Freitagabenden
laden die Gärten von Schloss
Trauttmannsdorf zum „Aperitivo
Lungo“ mit Livemusik am Seero-
senteich, Abendführungen und
vorzüglichen Menüs im Schloss-
garten (Shuttle-Service ins
Stadtzentrum von Meran). Die
sommerliche Konzertreihe „Gar-
tennächte – World of music fe-
stival“ findet ebenfalls in den
traumhaften, stimmungsvoll be-
leuchteten Gärten des Schloss
Trautmannsdorf statt. 

Gut leben über den Dächern
von Meran

In Dorf Tirol lädt das Hotel Gol-
serhof Genießer zur exklusiven
Auszeit unter der Südtiroler Son-
ne. Seien es Wanderer, Biker
und Golfer die die Schönheiten
der Region entdecken möchten
oder Romantiker, die auf der Su-
che nach einem kleinen Urlaubs-
juwel sind. Hiltrud Gufler und
Patrick Mair entgeht keine Gele-
genheit, ihre Gäste nach allen
Regeln der Kunst zu verwöhnen.
Getragen von einer großen Liebe
zum Detail, führen die beiden ihr

50-Gäste-Haus an einem der
schönsten Plätze Südtirols. Als
streng geprüftes Vitalpina-Hotel
verpflichtet sich der Golserhof zu
einer Spezialisierung auf Ak-
tivsein in alpiner Landschaft, auf
Wandern, gesunde, regionaltypi-
sche Ernährung und Wohlfühlan-
wendungen aus heimischen und
traditionellen Naturprodukten.
Auf besondere Ernährungsbe-
dürfnisse und Allergien wird pro-
fessionell eingegangen. Als Mit-
glied der „Best Alpine Wanderho-
tels“ garantiert das Südtiroler
Privathotel hohe Qualität in Sa-
chen Wander- und Aktivleistun-
gen.
Frühjahrs-Special
3 Nächte ab 303 Euro p. P.
Golserhof-Special (12.03. –
04.04.20, 18.04. – 21.05.20, 04.
 – 18.07.20, 11.10. – 08.11.20)   
Ab einem Aufenthalt von 5 Näch-
ten 10 % Ermäßigung, bei 3 bis
5 Nächten 5 % Ermäßigung
Romantik Pur
Bei Buchung eines 7-Tage-Auf-
enthalts „Romantik Pur Paket“
im Wert von 100 Euro gratis:
Champagner, frische Erdbeeren,
1 Strauß rote Rosen und roman-
tische Raumdeko
www.golserhof.it

Meran begrüßt den Frühling
Feste über Feste

Weitere Termine auf einen Blick:
FiveFingers ® Wanderungen in Dorf Tirol
(25.03. – 09.09.20)
Tiroler Kulturfrühling (01. – 30.04.20)
Haflinger Galopprennen mit Umzug (13.04.20)
Natur entdecken & Tiere erleben mit den Jägern
von Dorf Tirol (15.04. – 28.10.20)
Geführte E-Bike-Touren in Dorf Tirol 
(02.04. – 29.10.20)
Tour of the alps – Straßenradrennen 
(20. – 24.04.20)
Half Marathon Meran-Algund und Meraner
„Run4Fun“ Volkslauf (02. – 03.05.20)

Rennsaison am Pferderennplatz Meran 
Mai bis Oktober 2020
Straßenkünstlerfestival Asfaltart (12. – 14.06.20)
Cool swim meeting (Ende Juni 2020)
Dienstagabend in Meran (23.06. – 18.08.20)
Internationales Citroen Treffen (26. – 28.06.20)
Südtirol Jazzfestival (Juni bis Juli 2020)
Meranojazz Festival & 17. Mitteleuropean Jazz
Academy (Mitte Juli 2020)
SchlossFestSpiele (18.07. – 14.08.2020) 
Traubenfest – Tradition im Wandel 
(16 .– 18.10.20) u. v. m.
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Über den Dächern von Fügen
Erholung pur im Genusshotel 

(c) Hotel Waldfried

„Einfach nur erholen“ – in Fü-
genberg, in der Bergnatur hoch
über dem Zillertal, dreht sich im
Viersternehotel Waldfriede alles
um das Wohlbefinden von Kör-
per, Geist und Seele. In der fei-
nen Panorama-Wellnessoase ist
es ein Leichtes, zur Ruhe zu
kommen. Der Blick auf die wun-
derschöne Landschaft rund um
das Hotel und das imposante
Bergpanorama schenken neue
Kraft und innere Harmonie. In
den Saunen oder im Dampfbad,
in der Infrarotkabine oder im Ru-
heraum mit Quellwasserbrunnen
erholen sich die Urlauber vom
Alltag. Das Angebot an Massa-
gen und Beautybehandlungen ist
vielfältig. Rund um das Hotel
sind die Skifahrer in ihrem Ele-
ment. Direkt an der Piste des
Spieljochs gelegen, ist das Hotel
Waldfriede das einzige Hotel, das
den Luxus von einem Ski in –
Ski out bietet. Die Gastgeberfa-
milie Erlebach verwöhnt ihre Gä-
ste bereits in vierter Generation
mit Tiroler Herzlichkeit, Fein-
schmeckerküche und einer bele-
benden Mischung aus Aktivur-
laub und traumhafter Entspan-
nung. Kulinarische Genießer
kommen voll auf ihre Kosten und
freuen sich an regionalen Tiroler-
Schmankerln genauso wie an in-
ternationalen Köstlichkeiten aus
der Hotelküche. Am „Logenplatz

des Zillertals“ fühlen sich Famili-
en und Paare sowie Alleinreisen-
de gleich wohl. Das Motto des
Hauses „Eintreten & Wohlfühlen“
wird im familiengeführten Hotel
Waldfriede als höchstes Gebot
angesehen und wirklich jeder

Gast erlebt während seines Auf-
enthaltes echte, herzliche Tiroler
Gastfreundschaft. 
Aktionstage 7=6
(14.–21.12.19, 11.–18.01.20)
Leistungen: 7 Übernachtungen
inkl. Waldfriede-Verwöhnhalb-

pension, nur 6 Nächte bezahlen,
6-Tages-Skipass für das ganze
Zillertal inkl. Gletscher, Well-
nessgutschein im Wert von 15
Euro – Preis p. P.: ab 844 Euro   

www.waldfriede.at

(c) Hotel Waldfried
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Wein-erleben 
in Südtirols erstem Weinhotel

Frühlingsreif?

(c) Matthias Ausserer

Im Frühling zieht es die Genießer
nach Südtirol. Die Sonne, fri-
sches Grün und zarte Blüten ver-
führen zum Trip in warme Gefil-
de. Wer ganz besondere „Ge-
nussspechte“ kennenlernen
möchte, der kommt am besten
nach Schenna. Die beiden Dip-
lom-Sommeliers Doris und
Christian Kohlgruber führen in
den Weinbergen nahe Meran ihr
Hotel „Der Weinmesser“ – ein
außergewöhnliches und span-
nendes Plätzchen für alle, deren
Herz für guten Wein schlägt. Fa-
milie Kohlgruber versteht es, ei-
nen Südtirol-Urlaub in familiärer
Atmosphäre mit Weinerlebnissen
und kostbaren Momenten der
Entspannung zu krönen. „Passi-
on for Wine & Nature“ ist ihre
Philosophie.

Eine Südtiroler Liebesge-
schichte: Wein-genießen vom
Allerfeinsten

Wein gehört zur Südtiroler Kultur
und genau diese Tradition leben
die Gastgeber im Hotel Der
Weinmesser mit großer Leiden-
schaft. Ein zeitgeistiges Wohl-
fühlhotel in einem modern-ge-
mütlichen Style empfängt den
Gast. Weingenuss im Weinmes-
ser spielt viele Stücke. Verkost-
ungen, Kellereiführungen, Wein-
seminare, besondere Wein-
Events in der Natur und nicht
zuletzt eine Auswahl von über
700 Weinen erfreuen Gaumen
und Herz der Weinliebhaber.

Christian Kohlgruber hat viele
Ideen: Woche für Woche gestal-
tet er mit seinem Team ein Pro-
gramm, das sich an alle Fein-
schmecker, Schnuppernasen und
Nimmersatte in puncto Weinwis-
sen richtet. Olivenöl-, Balsami-
co- und Rumverkostungen run-
den das Kosten und Probieren in
dem erlebenswerten Weinkeller
des Weinmesser ab. Das junge,
kreative Küchenteam des Hauses
setzt den Wein – neben vielen
anderen regionalen Produkten –
in seiner Gourmetküche ein.
Südtiroler Spezialitäten und in-
ternationale Köstlichkeiten wer-
den in der vielseitigen Weinmes-
ser-Küche, die immer wieder mit
saisonalen Hochgenüssen über-
rascht, geschmackvoll zuberei-
tet. Selbst das VineaSpa des
Hauses macht vor den wertvol-
len Trauben nicht halt. So nutzt
die Vinotherapie die in Trauben-
kernen, Schalen, Saft und Tres-
tern enthaltenen Wirkstoffe, um
Schönheit, Gesundheit und
Wohlbefinden mit Bädern, Pee-
lings, Packungen und Massagen
zu fördern. Großzügige Ruheoa-
sen wurden geschaffen, um dem
Gast eine entspannte Auszeit zu
gönnen. Der Außenbereich
gleicht dem Garten Eden, Frei-
bad und Hallenbad laden zum
aussichtsreichen Baden ein. Im
Saunareich mit Weinaufgüssen
geht es um das gesunde Schwit-
zen. Die neuen Annehmlichkei-
ten des Weinmesser können sich
sehen lassen. 16 neue Zimmer

mit Klimaanlage – darunter
Highlight-Suiten mit einer ganz
besonderen Stimmung – eine
Außensauna mit Panoramablick,
ein neuer Salzwasserpool, eine
Lounge-Wiese, neue Gourmet-
Treffpunkte und eine Fahrradga-
rage samt Werkstatt sind 2019
entstanden.

Lebensfreude auf der Son-
nenseite Südtirols

Wer den aktiven Lifestyle lebt,
der freut sich im Frühling aufs
Wandern. Ein weitläufiges Wan-
dergebiet umgibt den Weinmes-
ser. Für Gemütliche und Familien
gibt es jede Menge Spazierwege
und Wanderrouten. Die Bergstei-
ger zieht es in „schwindelnde“
Höhen. Von den Weinbergen im
Tal bis zu den Gipfelkreuzen im
Hochgebirge sind die Naturlieb-
haber auf 500 Kilometer mar-
kierten Wanderwegen unter-
wegs. Das beliebte Hirzer Wan-
dergebiet ist mit der Seilbahn
von Verdins bei Schenna oder
von Saltaus im Passeiertal rasch
erreichbar und mit seinen brei-
ten Wegen von Alm zu Alm ideal
für Familien. Geübte Wanderer
besteigen den Hirzer – mit 2.781
Metern der höchste Berg der
Sarntaler Alpen. Der Schenna-
berg begeistert mit alten, male-
rischen Bauernhäusern und aus-
sichtsreichen Hütten und Almen.
Sonnenanbeter machen sich auf
zum panoramareichen Hochpla-
teau Meran 2000 und wandern

von Falzeben über das Piffinger
Köpfl weiter zur Meraner- und
Rotwandhütte. Das besonders
günstige Klima im Meraner Land
kommt nicht nur den Weinreben
zugute. Die Outdoor-Saison be-
ginnt früh in Schenna. Neben
passionierten Wanderern sind
auch die Biker, Nordic-Walker,
Reiter und Golfer in ihrem Ele-
ment. Tandem- und Gleitschirm-
flieger genießen ihre Flüge über
den Naturpark Texelgruppe.
Gäste des Hotel Der Weinmesser
haben die MeranCard in der Ta-
sche. Diese öffnet Tür und Tor
zu Vergünstigungen im öffentli-
chen Verkehr, in Museen, Sport-
und Freizeitwelten, bei Seilbah-
nen u. v. m.

Frühlingsaktion „Schenna
blüht auf“

Wenn der Frühling ins Land zieht
und die unzähligen Apfelbäume
im Meraner Land rosa und weiß
blühen, dann ist der Esprit per-
fekt, um Seele, Geist und Körper
in Einklang zu bringen. Mit dem
neuen Frühlingsprogramm
„Schenna blüht auf“ geht das
ganz einfach. Ab drei Übernach-
tungen erhalten Gäste im April
und Mai 2020 in den teilnehmen-
den Beherbungsbetrieben – wie
im Hotel Der Weinmesser – die
Vorteilskarte „Schenna blüht
auf“ mit zahlreichen Inklusivleis-
tungen. Eines der Highlights: Ein
kostenloser Besuch der Gärten
von Schloss Trautmannsdorf 
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„Passion for Wine & Nature“
auch in der stylischen
Weinmesser‘s Vinothek im
Ortszentrum

Eine Freude für Feingeister, denn
das Auge genießt mit: Auch in
Weinmesser’s Vinothek Wine &
People im Zentrum von Schenna
hat Christian Kohlgruber eine
Oase des Hochgenusses geschaf-
fen. Ein umfangreiches Sorti-
ment von ausgewählten Weinen
aus Südtirol und dem restlichen
Italien, Edelbrände, hochwertige
Olivenöle, erlesene Balsamico-
Spezialitäten und einheimische
„Schenna schmeckt“-Produkte
erwarten die Wein- und Fein-
schmecker an der angesagten
Adresse. Die kompetente Wein-
beratung, der zuvorkommende
Service und das stylishe Ambien-
te machen Weinmesser’s Vi-
nothek zum beliebten Treffpunkt
für Insider und für alle, die die
schönen Seiten des Lebens ge-
nießen möchten. Ein Spazier-
gang durch das Dorfzentrum von
Schenna lässt sich wunderbar
mit einem Besuch in der Vi-
nothek (nur 10 Gehminuten vom
Hotel entfernt) verbinden.

Frühlingsgäste treffen es doppelt
gut: Von 24. bis 26. April 2020
findet das Merano Flower Festi-
val statt, von 19. bis 22. April
2020 treffen sich Weinproduzen-
ten aus ganz Italien zur Vinitaly
in Verona, im Mai wird es in der
Altstadt von Bozen wieder das

Genussfestival Südtirol geben.

Enjoy the spring
(07.03.–04.04.20)
Leistungen: 7 Nächte inkl. Gour-
methalbpension, Private-Sauna-
Night in der neuen Außensauna
mitten im Grünen mit Weinsalz-
peeling, Südtiroler Sekt und Pra-
linen, Wine & Dine Degustations-
menü mit Weinbegleitung im
Rotweinkeller, kostenloser Auto-
stellplatz in der neuen Tiefgara-
ge, kostenlose Nutzung aller öf-

fentlichen Verkehrsmittel in ganz
Südtirol, Eintritt in bis zu 80 Mu-
seen in ganz Südtirol – Preis p.
P.: ab 819 Euro

Romantik Special 
(03.–20.05.20)
Leistungen: 5 Nächte inkl. Gour-
methalbpension im romantischen
Stil, eine Flasche Sekt im Zim-
mer bei Anreise, Weinbad &
Massage für 2 Personen, Rosen-
Salz-Peeling in der Außensauna
mit Südtiroler Sekt und Erdbee-

ren, Candle-light-Dinner im Rot-
weinkeller, „Schenna blüht auf“-
Vorteilskarte mit vielen Inklu-
sivleistungen in der Region, Nut-
zung aller öffentlichen Verkehrs-
mittel in ganz Südtirol, einmali-
ger Eintritt in rund 80 Museen in
ganz Südtirol, Late-Check-out
bei Verfügbarkeit – Preis p. P.:
ab 595 Euro

www.weinmesser.com
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Europas größte Hochalm 
Ein Schnee-Dorado für jeden Wintersportler

(c) Hannes Niederkofler

Alles erleben, was der Winter in
den Bergen zu bieten hat: Ob
auf der Skipiste, auf der Loipe,
auf der Rodelbahn oder mit
Schneeschuhen – auf der Seiser
Alm in Südtirol sind alle Schnee-
Enthusiasten in ihrem Element.
Jeder, was ihm gefällt, jeden Tag
etwas Neues ausprobieren, ist
die Devise auf Europas größter
Hochalm. Die Skifahrer steigen
von der Seiser Alm in das Skige-
biet Gröden mit der Anbindung
an Dolomiti Superski ein. Der
Snowpark Seiser Alm ist offiziell
als Italiens bester Snowpark
ausgezeichnet. Das Langlaufge-
biet auf der Seiser Alm gilt als
Südtirols Langlauf-Paradies
schlechthin. Nicht umsonst
kommt die internationale Lang-
lauf-Elite jedes Jahr auf die Sei-
ser Alm, um sich bei optimalen
Bedingungen auf ihre Wettkämp-
fe vorzubereiten. Auf den
Schnee können sich die Winter-
sportler verlassen. Dank der Hö-
henlage gehört die Seiser Alm zu
den schneesichersten Regionen
in Südtirol. Bis 14. April 2020
wird das Skigebiet Seiser Alm in
Betrieb sein. Die Paula Wiesinger
Apartments & Suites hingegen
bleiben durchgehend geöffnet,

gesellen sich zu den Sonnenski-
fahrern im April ja auch schon
die ersten Golfer, die am Golf-
platz St. Vigil Seis dem schönen
Spiel frönen. Als eine der neue-
sten und schönsten Unterkünfte
in der Region ist das moderne
Haus optimal auf aktive Winter-
gäste eingestellt. Vom Skidepot
für die Sportausrüstung bis hin
zum Skishuttle nur 50 Meter
entfernt ist an viele Annehmlich-
keiten gedacht. In den Suiten
sowie in den 44 bis 80 m² gro-
ßen Apartments finden Paare,
Familien und Freunde genug
Platz, um sich frei zu entfalten.
Eine heimelige Einrichtung mit
viel Naturmaterialien, moderner
Style und eine komfortable Aus-
stattung gehen Hand in Hand. In
den perfekt ausgestatteten Kü-
chen können Hobbyköche zei-
gen, was sie können. Zum Früh-
stück sind Genießer auch am
Frühstücksbuffet willkommen.
Dann bleibt die Apartmentküche
kalt und es geht schnurstracks
raus in die Berge. Die Vajolet
Wellnesslounge ist ein exklusives
Refugium, um sich zu erholen.
Sauna, Dampfbad und Infrarot-
kabine, Salounge und Ruheraum
stehen den Hausgästen frei zur

Verfügung, und zwar täglich von
15 bis 21 Uhr. Ein breites Massa-
geangebot rundet das Wohlge-
fühl in den winterlichen Bergen
ab.

Veranstaltungs-Highlights im
Winter 2020
19.01.20: Kastelruther Bauern-
hochzeit
15.–23.01.20: FIS Weltcup Slo-
pestyle Snowboard & Freeski auf

der Seiser Alm
08.02.20: Berglertafel in Tiers
am Rosengarten
09.02.20: Wintergolfturnier auf
der Seiser Alm
20.02.20: Moonlight Classic auf
der Seiser Alm
18.–22.03.20: Swing on Snow

www.lapaula.info
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Genussurlaub in Südtirol 

Zwischen Schlern und Seiseralm

(c) Andergassen Florian

Südtirol ist weltberühmt für die
Dolomiten und ihre spektakulä-
ren Bergwelten, über die sich im
Winter der größte Skiverbund
Europas mit zwölf Skigebieten
ausbreitet. Dass dazwischen der
Genuss nicht zu kurz kommt,
liegt am Hotel Lamm in Kastel-
ruth.

Wenn der mächtige Schlern am
Horizont auftaucht, weiß man,
dass man praktisch da ist: Zu
Füßen des mächtigen Gebirgs-
stocks liegen Kastelruth mit sei-
nem alten Dorfkern und das Ho-
tel Lamm****S aus dem 17.
Jahrhundert. „Alt“ ist hier aber
nur der Rahmen, das Haus wur-
de 2018 komplett erneuert und
ist seither eine der begehrtesten
Adressen der Region. „Casual lu-
xury“ nennt man den Mix hier,
der zeitgemäßes Wohnen, Well-
ness und eine hochstehende
Gourmetküche unter ein Dach
bringt.

„Wellness-Himmel“ über Kas-
telruths Dächern
Zweifellos am spektakulärsten
ist der Wellnessbereich des Hau-
ses unter dem Dach. Die Archi-
tekten haben sich von der alten
Architektur Südtirols inspirieren
lassen. Sie wählten allerdings ei-
nen ganz modernen Zugang, der
die Schönheit aus ihrer Schlicht-
heit bezieht und aus den Bau-
stoffen der Region: Zirbenholz
und Porphyrstein. Das Giebel-
dach erinnert an locker gelegte
Lärchenholzschindeln auf einem
Heustadel, zwischen denen sich
das Sonnenlicht verfängt. Wer
sich auf der Zirbenbetten vor
dem offenen Kamin entspannt,
lässt die Augen wandern: vom
Lichtspiel unter dem Dach zum
ganzflächig verglasten Giebel,
der den Blick in Richtung Kastel-
ruth und Schlern freigibt. Zieht
man im 30 Grad Celsius warmen
Sky Pool nebenan seine Längen,
ragt der Kirchturm von Kastel-
ruth unmittelbar gegenüber in
die Höhe.

Natürliche Schönheit mit VI-
TALIS Dr. Joseph
Vor diesem Panorama ließe sich
die Ruhephase beliebig ausdeh-

nen, wenn es nicht noch zusätz-
liche Genüsse gäbe: Bei einem
Aufguss in der Finnen- oder der
Bio-Sauna und im türkischen
Dampfbad lässt man den Alltag
außen vor und die Zeit still ste-
hen. Nichts spricht auch gegen
eine der Anwendungen, die im
Beauty Spa geboten werden: In
Sachen natürlicher Schönheit
setzt das Hotel Lamm auf die
Südtiroler Produktlinie VITALIS
Dr. Joseph, die mit pflanzlichen
Wirkstoffen aus der Natur arbei-
tet. Ein Purifying Face Treat-
ment, ein Energizing Herbal
Stamp Treatment, ein Cellulite
Treatment mit Algenpackung
oder ein Full Body Scrub with
Hay Extracts stehen unter ande-
rem auf der „Wellness Menükar-
te“. 
Was für welchen Herzenswunsch
die beste Wahl ist, wissen die
versierten Spa-Mitarbeiterinnen.
Danach eine kleine Stärkung an
der Vitalbar mit heimischen Tee-
sorten, fruchtigen Säften und
gesunden Snacks und schon
geht sich eine Einheit im Fitness-
center aus. Hier kann man sich
an modernen Ausdauer- und
Krafttrainingsgeräten auspo-
wern.

Köstliches zu ebener Erde
So könnte man Stunden um
Stunden über den Dächern Kas-
telruths verbringen, außer der
Hunger meldet sich. Dann geht
es ins Restaurant Bar Café „Zum
Lampl“ im Erdgeschoß, das ei-
nen ausgezeichneten Ruf genießt
und mit seiner exquisiten Gour-
metküche das zweite Standbein
des Hotelkonzepts ist. Bei einem
Blick in die Karte wird man an-
gesichts der vielen Köstlichkeiten
ähnlich ratlos wie beim Well-
ness-Menü. 

Das Küchenteam interpretiert
Südtiroler Spezialitäten pfiffig
und leicht. Regional und saiso-
nal, hochwertig und nachhaltig,
mit kurzen Transportwegen, lau-
tet das Credo. Frisches Gemüse,
alpine Kräuter, regionale Milch-
und Käseprodukte sowie Eier
und Fleisch von heimischen Bau-
ernhöfen bilden die Grundlage. 

www.lamm-hotel.it

(c) Hannes Niederkofler
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Winter zum Abheben
Urlaub im Gassner-Baumhaus am Waldrand

(c) Wanderhotel Gassner

Das Wanderhotel Gassner in
Neukirchen am Großvenediger
ist ein familiengeführtes und ur-
sprüngliches Viersternehotel im
Nationalpark Hohe Tauern. Ab
Dezember erreicht der Urlaubs-
genuss ein neues Niveau, wenn
das romantische Baumhaus zwi-
schen den Wipfeln seine Pforten
öffnet.

Es ist fast wie ein Kindheits-
traum: Ein eigenes kleines Holz-
haus am Waldrand, mit viel Platz
und Freiheit für eine ganz per-
sönliche Auszeit, inmitten der
Hohen Tauern. Die Geschwister
Sonja und Hans-Peter Gassner
vom Wanderhotel Gassner****
in Neukirchen am Großvenediger
haben ihn zur Realität werden
lassen. Allerdings nicht für sich,
sondern für Paare, Freunde und
Familien, die im Salzburger Pinz-
gau ihre Winterferien verbringen
möchten. Das Gassner-Baum-
haus ist 147 m2 groß und bietet
Platz für zwei Erwachsene und
bis zu drei Kinder. Es steht auf
Stelzen, nur eine kleine Treppe
führt zu den zwei Ebenen darü-
ber, in denen natürliche Materia-
lien das Ambiente prägen: Alt-
holz aus den Gassner-Wäldern,
Steine aus dem Nationalpark
Hohe Tauern und Naturstoffe wie
Loden und Leinen. Das alles

sorgt für eine „gute Erdung“
trotz luftiger Höher und für
wohltuende Gemütlichkeit. Gro-
ße Fensterfronten lassen die Na-
tur ins Innere. Hier wird es
leicht, Abstand vom Alltag zu ge-
winnen und zu mehr Gelassen-
heit zu finden. Umgeben von
Baumwipfeln genießt man nichts
als die Ruhe und den Weitblick,
der von der 53 m² großen Holz-
terrasse ins Tal und in die umlie-
gende Bergwelt geht.

Die Ferienregion National-
park Hohe Tauern vor dem
Fenster

An Luxus mangelt es im Gasser-
Baumhaus keinesfalls: eine gro-
ße Wohnecke mit Flat TV ist
ebenso Standard wie ein separa-
tes Kinderschlafzimmer mit
Hochbett für zwei bis drei Kin-
der, ein „Natur-Luxus Badezim-
mer“ mit Panorama-Deluxe-Du-
sche und Infrarot-Liegen mit
Blick in den Wald. Ein „Traum“
im wahrsten Sinne des Wortes
ist das kuschlige Schlafzimmer
unter dem Giebel mit Kingsize-
Bett, freistehender Badewanne
und Blick in die Berge. Hier bet-
tet man sich inmitten von Baum-
wipfeln zur Ruhe und lässt sich
von der Morgensonne aufwe-
cken. 

Wohnen im Wald mit dem Lu-
xus eines Hotels

Das Gute am Gassner-Baum-
haus: Alle Leistungen des nahen
Wanderhotels sind inklusive. Das
heißt, in nur ein paar Schritten
erwartet Baumhaus-Gäste ihr
persönlicher Frühstückstisch mit
regionalen und vitalen Köstlich-
keiten, ebenso wie alle anderen
Köstlichkeiten der Genießer-
Halbpension. Auch im 500 m²
großen Crystal SPA stehen die
Türen für „Baumhaus-Gäste“ of-
fen. Mit der Wildkogel-Arena vor
der Haustüre, der Zillertal Arena
und den Kitzbüheler Alpen in

nächster Nähe, kommt der Win-
terspaß so richtig in Fahrt. Ro-
deln, Winter- und Schneeschuh-
wandern oder Eislaufen sind
ebenso „naheliegende“ Winter-
aktivitäten.
Pulverschnee und Sonnenski-
lauf im Gassner-Baumhaus
(05.–19.01.20, 08.–29.03.20)
1–2 Nächte: 1 Nacht ab 250
Euro
3–5 Nächte: 1 Nacht ab 220
Euro
ab 6 Nächte: 1 Nacht ab 190
Euro

www.hotel-gassner.at/de/
das-baumhaus

(c) Wanderhotel Gassner
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Hüttenzauber mit „Mordsgaudi“
Mitten in Straubing

(c) Hotel Asam

Das Viersterne-Superior-Hotel
Asam im Offizierscasino aus dem
Jahr 1905 im Zentrum der baye-
rischen Herzogstadt Straubing
ist die perfekte Location für be-
sondere Feiern, Jubiläen – und
für ein „Krimi-Dinner“. Zur köst-
lichen Küche wird in der Asam-
Hütte eine „Mordsgaudi“ ange-
richtet.
Mitten im Zentrum von Strau-
bing liegt das Hotel Asam****S,
ein modernes Stadt- und Lifesty-
lehotel in historischem Gemäuer.
Der perfekte Rahmen für beson-
dere Events und Weihnachtsfei-
ern hat auch einen Biergarten
und die urige Asam-Hütte, die
im Winter der „Tatort“ für einen
Krimi ist. An drei Terminen kön-
nen sich Feinschmecker auf ein
treffsicheres Krimi-Dinner und
eine „Mordsgaudi“ drum herum
einstellen. Denn die „mörderi-
schen Asam-Schwestern“ neh-
men Gäste mit der spannenden
Handlung mit auf eine Zeitreise
in die 50er-Jahre mit fetziger
Musik, Rock‘n Roll, Gesang –
und natürlich „mörderisch guter
Verpflegung“. Das Krimi-Dinner
ist auch ideal als Weihnachtsfei-
er oder Firmenevent. Die Text-
schreiber können sogar einen
Bezug zum eigenen Unterneh-
men einbauen. Auch ein „Krimi-
Dinner mit Übernachtung“ kann

im Hotel Asam gebucht werden.
Dann empfiehlt sich vor dem Kri-
mi in der Hütte ein Gang ins
zweigeschossige asamSPA mit
Außen-Whirlpool und großzügi-
ger Dachterrasse. Nach der
„mörderischen Spannung“ ist
Rückzug in eines der stylischen
Komfortzimmer angesagt.

Krimi-Dinner mit Übernach-
tung
Termine: 04.–05.01.20,
01.–02.02.20, 14.–15.03.20
Angebot: 1 Übernachtung mit
Frühstücksbuffet, Welcomedrink,
Eintrittskarte für den Krimi in der
Asam-Hütte, 4-Gänge-Leichen-
schmaus, Nutzung des asamSpa
 – Preis p. P.: ab 142 Euro, Ver-
längerungsnacht inkl. Frühstück
ab 58 Euro

Krimi-Dinner in der Asam-
Hütte
Termine: 04.01.20, 01.02.20,
14.03.20, 24.10.20, 20.11.20
Angebot: Krimidinner inkl. 4-
Gänge-Menü, Theater „Die mör-
derischen Asam-Schwestern“,
mit Tanz und Gesang – Preis p.
P.: 79 Euro, Tickets auf
okticket.de

www.hotelasam.de

(c) Hotel Asam
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Kleinwalsertal
„Die schönste Sackgasse der Welt“

(c) Kleinwalsertal

„Die schönste Sackgasse der
Welt“
 
… so liest man treffend über das
Kleinwalsertal. Tatsächlich gibt
es nur den einen Weg über
die Walserschanz in das alpine
Hochgebirgstal. Gleichzeitig ist
kein anderes österreichisches
Tal von Deutschland aus so gut
erreichbar wie das Kleinwalser-
tal. Die Winterlandschaft kommt
einem Märchen gleich. Für viele
ist es ein beliebtes Skigebiet, für
viele ein Refugium zum Durchat-
men. „Höher, schneller, weiter“
 – dieses „Rennen“ überlassen
die Kleinwalsertaler anderen. In
ihrem naturbelassenen Tal berei-
chern Natürlichkeit, Authentizi-
tät, Persönlichkeit, Entschleuni-
gung und Entspannung das Le-
ben. Vom gediegenen Genießer
bis zum Adrenalin-Enthusiasten
erleben alle die Freiheit, in einer
prächtigen Bergkulisse Abstand
vom Alltag zu gewinnen und die
Natur zu spüren. Vier Hoteliers,
denen es am Herzen liegt, ihre
Gäste mit echter Erholung und
genussvollen Ferien in den Alpen
zu verwöhnen, haben sich zu
den Kleinwalsertal Hotels zusam-
mengeschlossen: Weil sie genau
wissen, wie schön und einzigar-
tig ihre Heimat ist und weil sie
die Vorzüge dieses besonderen
Tals in Vorarlberg in ihren Häu-
sern vereinen.

Ski-OK in den Kleinwalsertal
Hotels Der Sonnenskilauf
kann kommen

Die Kleinwalsertal Hotels – das
Genuss- & Aktivhotel Sonnen-
burg, das Erwachsenen-Hotel

Gemma, das Bio-Hotel Oswalda-
Hus und das Wellnesshotel Wal-
serhof – sind Ski-OK Partnerbe-
triebe. Davon profitieren die Ski-
fahrer: Sie erhalten als Hotelgä-
ste zu den TraumSki-Tagen (bis
24.01.20) und zu den Son-
nenSki-Tagen (07. – 27.03.20)
ermäßigte Skitickets. 

4 x 4 Sterne und 4 x 1 Ver-
sprechen: Pure Erholung im
Kleinwalsertal

Die Kleinwalsertal Hotels liegen
inmitten des österreichischen
Hochgebirgstals. Dort ist der
Winter noch so, wie ihn viele aus
Kindheitstagen in Erinnerung ha-
ben: Tiefverschneit und idyllisch,
unaufgeregt und romantisch.
130 Pistenkilometer im Skigebiet
Oberstdorf Kleinwalsertal und
Tiefschnee zum Powdern bis
April entlocken den Skifahrern
und Skitourengehern ein freudi-
ges „Juchhe“. 50 Kilometer
Langlaufloipen für den klassi-
schen und Skating-Stil gehören
den Langläufern. Die Crystal Fa-
mily Funparks im Gebiet Fell-
horn/Kanzelwand sind das Re-
vier für Shredder jeden Alters.
Wenn auf unzähligen Winterwan-
derwegen oder auf unberührten
Pfaden der Schnee unter den
Schuhen knirscht, dann ist die
Seele im Einklang mit der Natur.
Fragt man in den Kleinwalsertal
Hotels nach den schönsten Rou-
ten, um der Natur Schritt für
Schritt nahe zu kommen, so hört
man vom Gottesacker-Rundweg:
Höhenluft tanken auf 2.000 Me-
tern Höhe tut einfach nur gut.
Die Breitachklamm erwartet die
Winterwanderer mit einem be-

eindruckenden Eiswunder.

Familiäre, persönliche Gast-
freundschaft zeichnet die Klein-
walsertal Hotels aus. Mit viel Be-
wusstsein für die Schätze der
Natur und stets die nachhaltige
Erholung ihrer Gäste im Visier,
gelingt es an allen vier individu-
ellen Adressen, den Urlauber auf
spezielle Art und Weise zu ver-
wöhnen – mit regionaler, saiso-
naler Kulinarik, mit Wertschät-
zung und Achtsamkeit, mit alpi-
ner Wellness und einem hohen
Qualitätsbewusstsein.  

Das Hotel Sonnenburg liegt di-
rekt an der Langlaufloipe in der
Sonne verwöhnten Schwende.
Erfrischend anders und dennoch
traditionell: Dort fühlen sich
Berg- und Naturbegeisterte, De-
sign-Liebhaber und Freunde
mehrfach ausgezeichneter Küche
wohl. Vom Relax-Spa bis zur
kreativen Kulinarik, von der
schicken Lounge bis zum „Alten
Walserhaus“ ist das Haus ge-
prägt von einer belebenden Mi-
schung aus Regionalität und
Weltoffenheit. Zum Yoga (oder
auch zum Dinner for two) trifft
man sich in der „Brüüge1.085“
in luftiger Höhe – ein Kubus mit
einer unvergesslichen Aussicht.
Das Hotel Gemma in Hirschegg
hat sich auf die Urlaubs-Bedürf-
nisse von Erwachsenen speziali-
siert. Direkt vom Hotel geht es
auf die Piste, die Ski schnallt
man nach einem schönen Skitag
an der Hoteltür wieder ab. Der
regional-traditionellen, beson-
ders abwechslungsreichen Kuli-
narik eilt der beste Ruf voraus.
Wohltuende Entspannungs- und

Vital-Angebote im kürzlich er-
weiterten Relax-Bereich und ein
hochwertiges, reizreduziertes
Ambiente zeichnen das Hotel
Gemma aus. „Bio“ ist das große
Thema im Oswalda Hus – von
der Kulinarik bis hin zur Bauwei-
se des Hauses, vom Raumklima
bis zum Spa. Wer im Urlaub off-
line gehen will, der wird sich in
den exklusiven Suiten im ehe-
maligen Stall wohlfühlen. W-LAN
und Handystrahlung sind dort
tabu. Eine eigene Wasserquelle
mit hochwertigem Kleinwalserta-
ler Gebirgsquellwasser versorgt
das Hotel. Ein über 45.000 m²
großer Natur-Lebens-Park in den
eigenen Wiesen direkt am Hotel
gehört ebenso zum Gesamtkon-
zept des Oswalda Hus wie viel-
fältige Behandlungsangebote zur
ganzheitlichen Entspannung und
Aktivierung von Körper und
Geist. Inmitten von Holz, Ur-
sprünglichkeit und urig-elegan-
tem Stil träumen und entspan-
nen Gäste des Walserhof. „Zu-
rück zum Ursprung und zugleich
hin zu neuen Wegen der Acht-
samkeit“ lautet das Motto der
jungen Hoteliers. Wer einen Ein-
blick in die gesund-nachhaltige
Küchenphilosophie des Hauses
bekommen möchte, schaut am
besten auf dem Videoblog „LU!
kocht…family“ vorbei. Soeben
sind die neuen Bergbalance-Sui-
ten fertig geworden. Das Spa ist
eine exklusive Ruheoase für
Geist und Seele.  

Die Kleinwalsertal Hotels:
www.genuss-aktivhotel.com
www.oswalda-hus.at
www.wellnesshotel-walserhof.at
www.gemma.at
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(c) Kleinwalsertal

„Die schönste Sackgasse der
Welt“
 
… so liest man treffend über das
Kleinwalsertal. Tatsächlich gibt
es nur den einen Weg über
die Walserschanz in das alpine
Hochgebirgstal. Gleichzeitig ist
kein anderes österreichisches
Tal von Deutschland aus so gut
erreichbar wie das Kleinwalser-
tal. Die Winterlandschaft kommt
einem Märchen gleich. Für viele
ist es ein beliebtes Skigebiet, für
viele ein Refugium zum Durchat-
men. „Höher, schneller, weiter“
 – dieses „Rennen“ überlassen
die Kleinwalsertaler anderen. In
ihrem naturbelassenen Tal berei-
chern Natürlichkeit, Authentizi-
tät, Persönlichkeit, Entschleuni-
gung und Entspannung das Le-
ben. Vom gediegenen Genießer
bis zum Adrenalin-Enthusiasten
erleben alle die Freiheit, in einer
prächtigen Bergkulisse Abstand
vom Alltag zu gewinnen und die
Natur zu spüren. Vier Hoteliers,
denen es am Herzen liegt, ihre
Gäste mit echter Erholung und
genussvollen Ferien in den Alpen
zu verwöhnen, haben sich zu
den Kleinwalsertal Hotels zusam-
mengeschlossen: Weil sie genau
wissen, wie schön und einzigar-
tig ihre Heimat ist und weil sie
die Vorzüge dieses besonderen
Tals in Vorarlberg in ihren Häu-
sern vereinen.

Ski-OK in den Kleinwalsertal
Hotels Der Sonnenskilauf
kann kommen

Die Kleinwalsertal Hotels – das
Genuss- & Aktivhotel Sonnen-
burg, das Erwachsenen-Hotel

Gemma, das Bio-Hotel Oswalda-
Hus und das Wellnesshotel Wal-
serhof – sind Ski-OK Partnerbe-
triebe. Davon profitieren die Ski-
fahrer: Sie erhalten als Hotelgä-
ste zu den TraumSki-Tagen (bis
24.01.20) und zu den Son-
nenSki-Tagen (07. – 27.03.20)
ermäßigte Skitickets. 

4 x 4 Sterne und 4 x 1 Ver-
sprechen: Pure Erholung im
Kleinwalsertal

Die Kleinwalsertal Hotels liegen
inmitten des österreichischen
Hochgebirgstals. Dort ist der
Winter noch so, wie ihn viele aus
Kindheitstagen in Erinnerung ha-
ben: Tiefverschneit und idyllisch,
unaufgeregt und romantisch.
130 Pistenkilometer im Skigebiet
Oberstdorf Kleinwalsertal und
Tiefschnee zum Powdern bis
April entlocken den Skifahrern
und Skitourengehern ein freudi-
ges „Juchhe“. 50 Kilometer
Langlaufloipen für den klassi-
schen und Skating-Stil gehören
den Langläufern. Die Crystal Fa-
mily Funparks im Gebiet Fell-
horn/Kanzelwand sind das Re-
vier für Shredder jeden Alters.
Wenn auf unzähligen Winterwan-
derwegen oder auf unberührten
Pfaden der Schnee unter den
Schuhen knirscht, dann ist die
Seele im Einklang mit der Natur.
Fragt man in den Kleinwalsertal
Hotels nach den schönsten Rou-
ten, um der Natur Schritt für
Schritt nahe zu kommen, so hört
man vom Gottesacker-Rundweg:
Höhenluft tanken auf 2.000 Me-
tern Höhe tut einfach nur gut.
Die Breitachklamm erwartet die
Winterwanderer mit einem be-

eindruckenden Eiswunder.

Familiäre, persönliche Gast-
freundschaft zeichnet die Klein-
walsertal Hotels aus. Mit viel Be-
wusstsein für die Schätze der
Natur und stets die nachhaltige
Erholung ihrer Gäste im Visier,
gelingt es an allen vier individu-
ellen Adressen, den Urlauber auf
spezielle Art und Weise zu ver-
wöhnen – mit regionaler, saiso-
naler Kulinarik, mit Wertschät-
zung und Achtsamkeit, mit alpi-
ner Wellness und einem hohen
Qualitätsbewusstsein.  

Das Hotel Sonnenburg liegt di-
rekt an der Langlaufloipe in der
Sonne verwöhnten Schwende.
Erfrischend anders und dennoch
traditionell: Dort fühlen sich
Berg- und Naturbegeisterte, De-
sign-Liebhaber und Freunde
mehrfach ausgezeichneter Küche
wohl. Vom Relax-Spa bis zur
kreativen Kulinarik, von der
schicken Lounge bis zum „Alten
Walserhaus“ ist das Haus ge-
prägt von einer belebenden Mi-
schung aus Regionalität und
Weltoffenheit. Zum Yoga (oder
auch zum Dinner for two) trifft
man sich in der „Brüüge1.085“
in luftiger Höhe – ein Kubus mit
einer unvergesslichen Aussicht.
Das Hotel Gemma in Hirschegg
hat sich auf die Urlaubs-Bedürf-
nisse von Erwachsenen speziali-
siert. Direkt vom Hotel geht es
auf die Piste, die Ski schnallt
man nach einem schönen Skitag
an der Hoteltür wieder ab. Der
regional-traditionellen, beson-
ders abwechslungsreichen Kuli-
narik eilt der beste Ruf voraus.
Wohltuende Entspannungs- und

Vital-Angebote im kürzlich er-
weiterten Relax-Bereich und ein
hochwertiges, reizreduziertes
Ambiente zeichnen das Hotel
Gemma aus. „Bio“ ist das große
Thema im Oswalda Hus – von
der Kulinarik bis hin zur Bauwei-
se des Hauses, vom Raumklima
bis zum Spa. Wer im Urlaub off-
line gehen will, der wird sich in
den exklusiven Suiten im ehe-
maligen Stall wohlfühlen. W-LAN
und Handystrahlung sind dort
tabu. Eine eigene Wasserquelle
mit hochwertigem Kleinwalserta-
ler Gebirgsquellwasser versorgt
das Hotel. Ein über 45.000 m²
großer Natur-Lebens-Park in den
eigenen Wiesen direkt am Hotel
gehört ebenso zum Gesamtkon-
zept des Oswalda Hus wie viel-
fältige Behandlungsangebote zur
ganzheitlichen Entspannung und
Aktivierung von Körper und
Geist. Inmitten von Holz, Ur-
sprünglichkeit und urig-elegan-
tem Stil träumen und entspan-
nen Gäste des Walserhof. „Zu-
rück zum Ursprung und zugleich
hin zu neuen Wegen der Acht-
samkeit“ lautet das Motto der
jungen Hoteliers. Wer einen Ein-
blick in die gesund-nachhaltige
Küchenphilosophie des Hauses
bekommen möchte, schaut am
besten auf dem Videoblog „LU!
kocht…family“ vorbei. Soeben
sind die neuen Bergbalance-Sui-
ten fertig geworden. Das Spa ist
eine exklusive Ruheoase für
Geist und Seele.  

Die Kleinwalsertal Hotels:
www.genuss-aktivhotel.com
www.oswalda-hus.at
www.wellnesshotel-walserhof.at
www.gemma.at
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Wer im Hotel Gemma im Klein-
walsertal wohnt, der kann sich
darauf freuen, die genussvolle
Lebenskunst der Walser zu zele-

brieren. Das familiengeführte
Vier-Sterne-Hotel hat sich auf
die Urlaubs-Bedürfnisse von Er-
wachsenen (ab 16 Jahre) spezia-

lisiert. In der alpinen Kulisse des
österreichischen Hochtals bietet
eine Gastgeberfamilie mit Herz
ein Refugium, um in der Ruhe
der Natur und in einem reizredu-
zierten Ambiente eine niveauvol-
le Auszeit vom
Alltag zu nehmen. Im Winter
geht es direkt vom Hotel auf die
Piste, im Sommer stehen den
Wanderern und Bikern acht
Bergbahnen in Oberstdorf und
im Kleinwalsertal kostenlos zur
Verfügung. Wandern, Nordic
Walking, Biken, Wintersport oder
einfach nur entspannter Natur-
genuss – das Hotel Gemma ent-
facht das Lebensfeuer. Im wahr-
sten Sinne des Wortes: Gastge-
ber Klaus Peter ist zertifizierter
Lebensfeuer® Professional. Er
führt in seinem Haus Lebensfeu-
er-Messungen durch. Diese ge-
ben Aufschluss über das indivi-
duelle körperliche und emotiona-
le Befinden und ermöglichen ein
ausführliches Coaching, um die
Vitalität zu steigern und die Er-
holung aus dem Urlaub mit nach
Hause zu nehmen. Kürzlich wur-
de der komplett neu gestaltete

Wellnessbereich eröffnet. In ei-
nem großzügigen Pool-, Well-
ness- und Ruhebereich sind die
Erwachsenen unter sich und las-
sen wohltuende Entspannungs-
und Vital-Angebote auf sich wir-
ken. Die Chefin des Hauses ist
gleichzeitig die Küchenmeisterin.
Unter ihrer Regie entstehen aus
vorwiegend regionalen Produk-
ten aus kontrollierter Herkunft
mit erstklassiger Qualität frische
Köstlichkeiten. „Auch wenn je-
mand drei Wochen bei uns
wohnt, wir servieren jeden Tag
eine andere Spezialität“, erzählt
Rita Peter.  

Wandern mit Sinn: Der Walser
Omgang ist ein Vitalwegenetz,
das sich auf die Verbesserung
der Gesundheit und Lebensquali-
tät spezialisiert. Drei verschiede-
ne Wanderwege mit drei ver-
schiedenen Impulsen – Regene-
ration, Aktivierung und Balance
 – stehen zur Verfügung. Im
Winter sind Langlaufloipen mit
den entsprechenden Logos mar-
kiert.
www.gemma.at

Hotel Gemma

(c) Kleinwalsertal

Zum Entschleunigen 
ins Kleinwalsertal
100 Prozent-Bio-Hotel 
im Natur-Lebens-Park

Wer das Oswalda Hus kennen-
lernt, sollte auch etwas über die
Gastgeberfamilie Müller wissen.
Denn selten ist ein Hotel derart
vom Lebenskonzept einer Fami-
lie geprägt, wie das Oswalda
Hus. Und das macht das kleine
Vier-Sterne-Hotel in Riezlern
auch so einzigartig und beson-
ders. Schon lange leben die Mül-
lers ihre Philosophie der Ganz-
heitlichkeit und haben es sich
zum Ziel gesetzt, ihre Gäste mit
ihrer Intuition und Lebensfreude
zu begleiten. „Weil wir einfach so
sind, wie wir sind“, beschreiben
sich die Müllers selbst. In ihrem
Bio-Hotel Oswalda Hus bieten sie
eine moderne und authentische
Gastgeberschaft: Zimmer, wie
sie sie selbst am liebsten haben,
ehrliche Bio-Küche, wie sie ihnen
selbst am besten schmeckt und
Wellness, wie sie sie selbst defi-
nieren – eine ganzheitliche Ent-
spannung und Aktivierung des
Körpers und des Geistes. Ein
45.000 m² großer Natur-Lebens-
Park umgibt das Oswalda Hus.
Dort machen sich Interessierte
auf den Weg der platonischen
Körper. Mitten in der Natur, ein-
gebettet in eine herrliche Land-
schaft, kann man an dieser
Adresse Sommer wie Winter das

Leben genießen. Die große Lei-
denschaft von Joachim Müller
gilt dem guten Essen, aus köstli-
chen und hochwertigen Zutaten
zubereitet. Kreative Drei-Gänge-
Menüs aus bio-zertifizierten Pro-
dukten, Bio-Fleisch und Wild von
Bauern und Jägern aus dem
Kleinwalsertal, ausgefallene ve-
getarische und vegane Gerichte,
frische Gartenkräuter und Ge-
würze prägen die Geschmack-
serlebnisse, die im Oswald Hus
auf die Teller kommen. Wer sich
im Urlaub auf die Suche nach
seinem Inneren machen möchte,
dem sei ein Besuch im Klang-
Energie-Centrum des Oswalda
Hus empfohlen. Klang- und
Energiearbeit öffnen dort neue
Wege und bringen in Balance.
Neu im Haus: Yoga – die perfek-
te Ergänzung in dem kleinen,
feinen Bio-Hotel. Am 19. März
2020 starten wieder diverse
Yoga-Tage, zum Teil inklusive
Wandern. Durchatmen und Ent-
schleunigen inmitten der Klein-
walsertaler Bergwelt – an einem
kraftvollen Energieort – stehen
auf dem Programm. Ein Kosme-
tik- und Massagestudio, Cranio-
Sacral-Behandlungen und Ener-
giemassagen, Saunen, Ruheräu-
me und der Alpengarten sind Teil
eines durchdachten Entschleuni-
gungs-Programms. Familie Mül-
ler lädt ihre Gäste ein, digital zu
entgiften. Im Stammhaus steht
von 8 bis 22 Uhr WLAN zur Ver-

fügung. Im Hus am Park wohnt
man strahlenfrei ohne WLAN und
ständige Erreichbarkeit.

Familiäre, persönliche Gast-
freundschaft zeichnet diese aus.
Mit viel Bewusstsein für die
Schätze der Natur und stets die
nachhaltige Erholung ihrer Gäste
im Visier, gelingt es an allen vier
individuellen Adressen, den Ur-
lauber auf spezielle Art und Wei-
se zu verwöhnen – mit regiona-
ler, saisonaler Kulinarik, mit
Wertschätzung und Achtsamkeit,
mit alpiner Wellness und einem
hohen Qualitätsbewusstsein.

Impulswoche (20.–27.06.20)

Leistungen: 7 Übernachtungen
mit Bio-Frühstück, 3 Morgenme-
ditationen im Natur-Lebens-
Park, 1 Einschwingen in die Ei-
genmatrix im Klang-Energie-
Centrum, 1 Cranio-Sakral-Be-
handlung, 1 Rosalpina-Beinmas-
sage, 1 Edelstein-Gesichtsbe-
handlung, 1 kreativer Abend, 1
leichte, geführte Wanderung, 6
Abende verwöhnt aus der Bio-
Küche, Bergbahnticket und Wal-
serbus – Preis p. P.: ab 1.055
Euro 
www.oswalda-hus.at

Hotel 
Oswalda Hus

(c) Kleinwalsertal
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Genussfans, Hobbyfilmer, Pflan-
zengenießer
Virtuose Gastgeber in einem
achtsamen Haus

Zwei junge Hoteliers erfinden
den Walserhof neu. Die dritte
Gastgebergeneration hat vor ei-
nem Jahr in dem Vier-Sterne-
Hotel im Kleinwalsertal das Ru-
der übernommen und beseelt
seitdem den Walserhof mit dem
Geist der Zeit, ohne seine Wur-
zeln zu vergessen und die Bo-
denständigkeit zu verlieren.
„Lebe, liebe, genieße“ ist der
Leitspruch von Familie Patschei-
der. Das Hotel und die Familie
sind geprägt von einem sozialen
Miteinander und einer nachhalti-
gen Lebensweise. Stilsicher und
traditionsbewusst wurde der
Walserhof renoviert und opti-
miert. Inmitten von Holz, Ur-
sprünglichkeit und urig-elegan-
tem Stil träumen und entspan-
nen die Gäste. Das Kleinwalser-
tal bietet sich Sommer wie Win-
ter als vielseitige Aktivregion an.
Die Ruhe und Stille der Natur
gibt die Luft zum freien Atmen
zurück, die der Stress des All-
tags häufig nimmt. Im Sommer
ist der Walserhof Ausgangspunkt
für sachte Spaziergänge oder
ausgedehnte Wandertouren, fürs
Bergsteigen, Klettern und Moun-

tainbiken. Das Sommer-Berg-
bahn-Ticket gibt es für Hotelgä-
ste gratis dazu. Im Winter wird
die Welt um den Walserhof zum
weißen Paradies für Ski- und
Snowboardfahrer, Langläufer,
Winterwanderer, Skitourengeher
und Schneeschuhwanderer. Bei
Bergblick im Wasser schweben,
in der Bade- und Vitalwelt auf
drei Ebenen die Aussicht auf
vollkommene Erholung genießen
 – das ist Wellness im Walserhof.
Auf 1.800 m² erwarten Indoor-
Pool, Infrarot-Heu-Lounge,
Dampfbad, Außen-Whirlpool,
Bio-Holzhütten-Sauna, finnische
Sauna und schöne Relax- und
Ruhebereiche alle, die sich eine
Pause vom Alltag gönnen. Das
Kulinarik-Konzept ist beeindru-
ckend. Die Genuss-Küche um
Küchenchef Philipp Schneider
verwöhnt Gaumen und Geist mit
pflanzlichen Gerichten. Tierische
Produkte ergänzen die Speise-
karte als schmackhafte Beilagen.
Das Ziel: Körper, Geist und Um-
welt verbinden sich liebevoll bei
jedem einzelnen Bissen. Einmal
in der Woche reist das Restau-
rant kulinarisch nach Japan. Ei-
ner der Köche kennt die japani-
schen Gerichte in all ihren Facet-
ten. In den wilden Westen geht
es am Freitag mit dem Burger-
Friday (unbedingt den Beyond-

Meat©-Burger probieren). Wer
einen Einblick in die gesund-
nachhaltige Küchenphilosophie
von Lukas Patscheider bekom-
men möchte, schaut am besten
auf dem Videoblog „LU!
kocht…family“ vorbei. Soeben
sind die neuen Bergbalance-Sui-
ten fertig geworden.  

Familiäre, persönliche Gast-
freundschaft zeichnet diese aus.
Mit viel Bewusstsein für die
Schätze der Natur und stets die
nachhaltige Erholung ihrer Gäste
im Visier, gelingt es an allen vier
individuellen Adressen, den Ur-
lauber auf spezielle Art und Wei-
se zu verwöhnen – mit regiona-

ler, saisonaler Kulinarik, mit
Wertschätzung und Achtsamkeit,
mit alpiner Wellness und einem
hohen Qualitätsbewusstsein.

Spa Relax Tage
Leistungen: 4 Übernachtungen,
¾ Pension, 3 entspannende An-
wendungen – Preis p. P.: ab 585
Euro
Wiesenblüten Special 
Leistungen: 7 Übernachtungen,
6 zahlen, ¾ Verwöhnpension,
Bergbahn inklusive – Preis p. P.:
ab 690 Euro

www.wellnesshotel-walserhof.at

Wellnesshotel
Walserhof

Ferien am Chiemsee
gemu¨tliche, sonnige Ferienwohnung
in Prien am Chiemsee
ab 69,- € /Tag
Tel.: 0172 76 190 76

www.my-chiemsee.eu

(c) Kleinwalsertal
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Das ist ein kleines Schmuckstück
für Naturliebhaber, in Polepositi-
on zum Aktivgenuss unter freiem
Himmel: Im Kleinwalsertal chek-
ken Bergbegeisterte Sommer
wie Winter im Genuss- & Aktiv-
hotel Sonnenburg ein. Denn dort
geht es an der Haustür los mit
der Bewegung an der frischen
Luft – die Langlaufloipe führt am
Haus vorbei, der kostenlose
Wanderbus hält direkt an der
Sonnenburg. Wer sich gern be-
wegt, der wählt: Langlaufen,
Skifahren, Schneeschuhwan-
dern, Laufen, Biken, Wandern.
Und dort verschmelzen auf an-
genehmste Art und Weise mo-
dernes Design, zeitgemäßer
Komfort und familiäre Gastge-
bertradition. 

Der einzelne Gast steht im Mit-
telpunkt in der Sonnenburg. Im
Relax-Spa stimmt das Therapeu-
ten-Team Massagen und Be-
handlungen individuell auf per-
sönliche Bedürfnisse ab. Wer et-
was tiefer gehen möchte, kann
mit einem Vitalitäts-Check mehr
über die Regenerationsfähigkeit
und Potenziale zur Verbesserung
seiner Lebensqualität und Lei-
stungsfähigkeit erfahren. Wer ei-
nen Tipp für einen Ausflug in die
Berge braucht, findet in der Son-
nenburg immer ein offenes Ohr.

Das Küchenteam unter der Lei-
tung von Max Nikolic zaubert aus
regionalen und saisonalen Pro-
dukten feine Gerichte. Die Köche
in der Sonnenburg bringen das
nötige Quäntchen Kreativität und
den sechsten Sinn für mehr Ge-
schmack und Genuss mit. Bei
dem GenussWirt kommen Wild
und Rind direkt aus dem Klein-
walsertal auf die Teller. In dem
Restaurant, gestaltet mit Eichen-
holz und klaren Linien, vermischt
mit warmen Farben, kann sich
der Feinschmecker nur wohlfüh-
len. Besonders die Alpin Lounge
ist ein echter Designklassiker
und dient mit lässigen Lounge-
möbeln als gemütliches Wohn-
zimmer für die Gäste. Im Som-
mer verschmilzt das Restaurant
mit der Terrasse. Wenn die
Schwende ihrem Namen als ei-
nes der sonnigsten Fleckchen im
Kleinwalsertal alle Ehre macht,
begrüßen einen schon zum Früh-
stück die wärmenden Sonnen-
strahlen.

Für Pilates und Yoga, für Perso-
nal Trainings, Seminare oder ein
romantisches Dinner trifft man
sich in der „Brüüge 1.085“. Eine
Brüüge ist charakteristisch für
Walser Häuser. In dem hellen
Raum mit einem grandiosen
180° Panorama auf die Bergwelt

des Kleinwalsertals wirkt die Na-
tur als Energie- und Inspirations-
quelle. 

Das Genuss- und Aktivhotel Son-
nenburg hat sich der Nachhaltig-
keit verschrieben. 100 Prozent
Ökostrom mit zusätzlicher Stro-
moptimierung im gesamten Ho-
tel gehören ebenso zu einem
umweltfreundlichen Hotelkon-
zept wie die Wiederverwendung
von Altholz für die neu errichte-
ten Anbauten – Tradition trifft
auf Moderne.

Familiäre, persönliche Gast-
freundschaft zeichnet diese aus.
Mit viel Bewusstsein für die
Schätze der Natur und stets die
nachhaltige Erholung ihrer Gäste
im Visier, gelingt es an allen vier
individuellen Adressen, den Ur-
lauber auf spezielle Art und Wei-

se zu verwöhnen – mit regiona-
ler, saisonaler Kulinarik, mit
Wertschätzung und Achtsamkeit,
mit alpiner Wellness und einem
hohen Qualitätsbewusstsein.  
Bergfrühling im Genuss- &
Aktivhotel Sonnenburg
(21.05.–13.06.20)

Leistungen: 5 Übernachtungen
inkl. Verwöhn Halbpension,
Sommer Bergbahnticket inklusi-
ve, gratis Natur Erlebnis Wan-
derkarte, Leihstöcke und -Ruck-
sack, Begrüßungsdrink, Walser
Wasser bei der Anreise auf dem
Zimmer, Relax-Spa mit Bio-
Kräutersauna und Raum für
Ruhe und Erholung, freie Fahrt
mit dem Walserbus (Haltestelle
direkt vor dem Hotel) – Preis p.
P.: ab 390 Euro    
www.genuss-aktivhotel.com

Ein Lieblingsort - Hotel Sonnenburg

(c) Kleinwalsertal

Schickes Genusshotel in der Ski- und Wanderregion

(c) Kleinwalsertal
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Im Bükfürdő Thermal & Spa® im
ungarischen Bad Bük wurde ein
neues Medical Wellness Center
eröffnet. Nur 120 Kilometer von
Wien gelegen, gilt die Therme in
Bük als eine der schönsten und
größten Wellness- und Spa-Oa-
sen des Landes. In dem ange-
schlossenen Therapiezentrum
kümmert sich ein Ärzte- und
Therapeutenteam um das ge-
sundheitliche Wohl der Gäste.
Neu im Programm: Spezielle Ku-
ren gegen Osteoporose.

Seit wenigen Tagen bietet das
Experten-Team des Medical
Wellness Centers des Bükfürdő
Thermal & Spa® komplexe Be-
handlungen für Osteoporose-Pa-
tientInnen an. In dem neu eröff-
neten Zentrum können neuer-
dings auch Knochendichtemes-
sungen durchgeführt werden.
Dies macht den Gesundheitsauf-
enthalt für den Gast besonders
bequem. Von der Voruntersu-
chung bis zur Therapie findet
sich alles unter einem Dach. So-
wohl die Vorbeugung als auch
die Behandlung von Folgeschä-
den durch Osteoporose stehen in
Bük im Fokus. Das Thermalwas-
ser von Bük, das aus über 1.200
Metern Tiefe an die Oberfläche
gebracht wird, ist reich an alkali-

schem Wasserstoffkarbonat, Kal-
zium, Fluor und Magnesium. Zu-
dem verfügt es über einen ho-
hen Mineralgehalt von über
15201,58 mg/l und hat somit
eine besonders gesundheitsför-
dernde Wirkung. Das heilsame
Wasser kommt in dem Medical
Wellness Center NEU in einem
neuen Ambiente zur Anwendung.
Der Gast kommt in den Genuss
eines noch größeren Angebots
besonderer Badeerlebnisse, ent-
spannender Massagen, feiner
Packungen und regenerierender
Körperanwendungen. Die tradi-
tionellen Heilkuren von Bükfürdő
wurden weiterentwickelt und
können auf einem noch höheren
Niveau durchgeführt werden.
Moderne Bewegungsprogramme,
individuelle Massagen, Laserbe-
handlungen und viele weitere
Therapieangebote mehr berei-
chern eine Kur in Bad Bük.

Patienten, Genießer und Familien
von nah und fern kommen in das
Bükfürdő Thermal & Spa zur Kur
 – aber auch zur Wellness, zur
Erholung und zum Badespaß. Die
räumliche Aufteilung ist derart
geschickt gelöst, dass sich Pati-
enten bei einer Kur völlig unge-
stört auf die Regeneration ihrer
Beschwerden konzentrieren kön-

nen, während sich Urlauber und
Familien auf ihre Art entspannen
und die Seele baumeln lassen.
In 34 Becken erleben Groß und
Klein großzügigen, wetterunab-
hängigen Badespaß. Bei Wasser-
temperaturen von 32 bis 38°C
möchten viele die angenehmen
Becken am liebsten gar nicht
mehr verlassen. 5.000 m² Was-
seroberfläche teilen sich das
Heil-, Strand- und Erlebnisbad
mit einer modernen Saunawelt,
Wellness und dem renommierten
Therapiezentrum. Ein Tipp für
Massagefreunde: Das Angebot
reicht von exotischen Massagen
wie Hamam-Massage, Lomi-
Lomi-Massage, Ayurveda oder
Lavastein-Massage und „Zauber
des Orients“-Massage bis hin zu
Anti-Cellulitis-Massagen, Was-
serbett-Massagen u. v. m. Jeden
Tag begeistern unterschiedliche
Saunaaufgüsse die Wellnessgä-
ste. Im Winter ein Traum: Der
Saunaaufguss mit Honig in der
finnischen Waldsauna.

Unterkünfte gibt es in Bük für je-
den Geschmack – von Hotels in
allen Kategorien und Preisklas-
sen bis hin zu gemütlichen Pen-
sionen, Gasthäusern und Winter-
camping.

4 Tage – Meine Zeit

Leistungen: Knochendichtemes-
sung, fachärztliche Untersu-
chung, Soft-Pack®-System-An-
wendung, Körperanwendung, 2 x
Kraxenofen®-Dampfnische mit
Alpenheu, 2 x 30 Min. Massage,
3 x Wellness-Wannenbad – Preis
p. P.: 240 Euro + Tageskarte für
4 Tage 40 Euro

1 Woche – Erfrischung
Leistungen: Knochendichtemes-
sung, fachärztliche Untersu-
chung, Diätetikberatung, 2 x
Soft-Pack®-System-Anwendung,
2 x Kraxenofen®-Dampfnische
mit Alpenheu, 2 x 30 Min. Heil-
massage, 2 x Wellness-Wannen-
bad, 3 x tradtionelle Heilanwen-
dung, 2 x individuelle Heilgym-
nastik – Preis p. P.: 274 Euro +
Tageskarte für 7 Tage 74 Euro
2 Wochen – Regenerationspro-
gramm und 3 Wochen – Neuge-
burtsprogramm 

www.visitbuk.hu

(c) Tibor Csepregi

Neues Medical Wellness Center 
Bad Bük 
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Die erste Ferienchâlet-Anlage
von Alps Residence in Tirol steht
in Steinach am Brenner im Tiro-
ler Wipptal. Das Châletdorf Berg-
eralm ist ein Insidertipp für den
Ski-, Natur- und Kulturgenuss.
Zu letzterem trägt die nur 30 Ki-
lometer entfernte Alpenstadt
Innbruck bei.

Knapp 30 Kilometer bis Inns-
bruck, etwas über 40 bis zum
Stubaier Gletscher, 13 Kilometer
bis zur italienischen Grenze und
das Insider-Skigebiet Bergeralm
unmittelbar vor der Haustüre:
Die Bergeralm Châlets by Alps
Residence machen diese Winter-
kombi erstmals erlebbar. Das
Credo lautet: „Urlaub auf der
Höhe der Zeit, mit allem Komfort
und viel Gemütlichkeit – aber
ohne die Zwänge eines Hotelau-
fenthalts“. Jedes Bergeralm
Châlet ist modern ausgestattet,
mit viel Holz und großen Fens-
terflächen. Auf den 105 bis 120
m2 Wohnfläche gibt es genü-
gend Platz für bis zu zehn Perso-
nen, vier Schlafzimmer und zwei
bis drei Badezimmer. Eine voll
ausgestattete Küche, ein eigener
Sauna- und Wellnessbereich, dä-
nische Kaminöfen, TV und W-Lan
sind ebenso Standard wie teil-
weise überdachte Parkplätze.

Vom Châlet auf die Piste
Draußen vor der Türe locken die
29 Pistenkilometer des Skige-
biets Bergeralm bis hinauf auf
2.200 Meter. Es zählt zu den
„weltweit führenden Skigebieten
bis 30 Kilometer Pisten“ auf
skiresort.de. Skifahren ohne
Wartezeiten ist hier keine leere
Floskel. Wahre Genießer starten
den Skitag mit einem Frühstück
im Panorama-Restaurant an der
Mittelstation. Dann steht den
sonnigen und baumfreien Car-
vingpisten unter dem Nößlach-
joch, einer Varianten- oder Kon-
ditions-Abfahrt bis hinunter ins
Tal nichts mehr im Wege. Die
Kleinen proben inzwischen schon
in Noahs Kinderland die richtige
Kurven- und Bremstechnik. Von
der nahen Bergeralm haben die
Eltern die Kids im Visier. Oben
im Bereich der Mittelstation star-
tet außerdem die Rodelbahn ins
Tal und die Höhenloipe Richtung
Nößlachhütte. Unten im Tal
schlängeln sich rund 100 Kilome-
ter bestens präparierte Loipen
und Schneeschuhrouten durch
die landschaftlich reizvollen Sei-
tentäler: das Gschnitz-, Obern-
berg-, Valser- und Schmirntal.
Die Tourengeher haben hier ihre
Startpunkte in die Stubaier und
Zillertaler Alpen.

Inspiration zwischen Nord und
Süd
Nach einem Tag in der Natur
kehren die Gäste heim in ihr ge-
mütliches Bergeralm Châlet. In
der eigenen Finnensauna an den
Plusgraden drehen oder mit ei-
nem guten Glas Wein vor dem
flackernden Kaminfeuer die Füße
hochlagern: das ist Urlaubsge-
nuss vom Feinsten. Falls die
mondhelle Nacht nach draußen
lockt, stehen jeden Mittwoch,
Freitag und Samstag eine Runde

Nacht-Skilaufen oder Nacht-Ro-
deln am Programm. Gut ausge-
schlafen gibt es wieder viel zu
erleben. Vielleicht zwischendurch
einmal einen Shopping- oder
Kulturtag in Innsbruck (26 km)
oder im charmanten Sterzing in
Südtirol (30 km). 
www.alps-residence.com/
bergeralm-chalets

(c) Alps Residence)

Neue Adresse für 
Wintergenuss im Wipptal

Alps Residence rund um Schladming

(c) Alps Residence)
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Sóller und Puerto de Sóller gel-
ten als einer der liebenswertes-
ten Plätze Mallorcas. Zwischen
die Berge des Tramuntana Ge-
birges, riesige Orangenhaine und
das glasklare Meer schmiegt sich
das Refugium für Individual-Ge-
nießer, die den Massentourismus
meiden wollen. Entspannung
pur, der pittoreske Hafen – ein
optimaler Startpunkt für Yacht-
und Segeltörns – gemütliche Ta-
pas-Bars, herrliche Fischrestau-
rants – es lässt es sich gut leben
auf diesem „Stück Mallorca“, das
zum Weltnaturerbe ernannt wur-
de. Strandleben und Aktivurlaub
 – beides hat hier seinen Platz.
Seit 1954 thront das Hotel Es-
pléndido in Puerto de Sóller über
dem Meer von Puerto de Sóller.
Heute ist das traditionsreiche
Haus ein modernes, liebenswer-
tes Vintage Strandhotel für Ge-
nießer, die die Ruhe und das Be-
sondere suchen. Mit einem un-
glaublichen Geschick und einem
ausgeprägten Sinn für das Schö-
ne wurde das Espléndido von ei-
nem schwedischen Hotelehepaar
zu einem außergewöhnlichen Re-
fugium gemacht. In Insiderkrei-
sen wird es „Bride of Sóller“ ge-
nannt – dafür sind wohl das ge-
schmackvolle Design und die
traumhafte Lage direkt am Meer

und am Fuße des Tramuntana
Gebirges verantwortlich. Wohin
man sich im Espléndido auch
wendet, ein liebevoll arrangier-
tes Detail, ein lauschiges Plätz-
chen zum Tagträumen, eine ro-
mantische Sonnenterrasse lädt
zum Verweilen ein. An zwei
Pools – ein Thermalpool nur für
Erwachsene und ein Familienpool
 – und an dem schönen Strand
von Puerto de Sóller spielt sich
das sommerliche Leben ab. Eine
stylische Wellness- und Fitnessa-
rea gibt dem Espléndido das ex-
klusive Extra. Wohltuende Mas-
sagen, Maniküre und Pediküre
gönnen sich Genießer open air
mit Blick auf das blaue Meer.
Nach dem Saunagang wird im
Freien unter Palmen geruht. Die
Küche des Espléndido begeistert
mit den Köstlichkeiten der Mit-
telmeerküche und internationa-
len Spezialitäten. „Herrlich“ heißt
„Espléndido“ auf Deutsch und
herrlich ist eine Auszeit in dieser
Ruheoase, nur eine halbe Stunde
von Palma entfernt. Die Region
ist wie gemacht zum Wandern
und Radfahren, zum Canyoning
und Tauchen oder für eine sprit-
zige Ausfahrt mit der Vespa. 

Facts Hotel Espléndido
74 Zimmer mit DUX Betten,

WIFI, TV, DVD, IPod dock & CD,
Restaurant, Bistro, Cocktail Bar,
2 Pools, Terrassen und Bar, Spa
mit Pool, Sauna und Fitness-
raum, Privatstrand mit Sonnen-
liegen, 15 Min. nach Soller mit
der Straßenbahn, 35 Min. zum
Flughafen & Palma

Weitere Informationen:
Hotel Espléndido
E-07108 Puerto de Sóller, Mal-
lorca
Tel.: +34/971/631850
Fax: +34/971/633019
E-Mail:
info@esplendidohotel.com
www.esplendidohotel.com

(c) Johanna Gunnberg (c) Johanna Gunnberg 

im Weltnaturerbe Tramuntana
Ein Vintage Strandhotel zum Verlieben 
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Was einst als kleiner Gasthof mit
sieben Zimmern und einer ge-
mütlichen Gaststube begonnen
hat, ist heute ein Fünf-Sterne-
Wellnesshotel, das seinesglei-
chen sucht. In den Jubiläumswo-
chen von 14. bis 29. Mai, von
27. September bis 04. Oktober
und von 18. bis 25. Oktober
2020 jubiliert das Hotel Quelle
Nature Spa Resort mit interes-
santen Vorteilspaketen, kosten-
losen Zimmer-Upgrades für
Stammgäste und einem tollen
Rahmenprogramm. Ausgezeich-
nete Wellness und exzellente
Küche locken in die Südtiroler
Berge – nicht nur zum 70-Jahre-
Jubiläum.

Das Belvita Leading Wellness
Hotel schmiegt sich am Fuß der
Dolomiten in die Natur. In- und
Outdoor ist Wellness par excel-
lence geboten. Auf 5.000 m² bil-
den in den Gärten des Resorts
Sonnen-Liegewiesen und Schwe-
beliegen, Bio-Badeteich und Ru-
heoasen, Relaxbuchten und plät-
schernde Bäche ein Naturrefugi-
um zum Innehalten. Verschiede-
ne In- und Outdoorpools mit ei-
nem 20-Meter-Infinity-Pool, eine
Solegrotte, zehn unterschiedlich
temperierte Themensaunen, die
Infinity-Sauna mit Show-Aufgüs-
sen, die einzigartige Schneesau-

na, kuschelige Relax- und Ruhe-
zonen, die Quelle Beauty- und
Vitallounge – all das und noch
viel mehr ist gemacht, um Kör-
per und Seele zu verwöhnen.
Darüber hinaus umgeben das
Nature Spa Resorts vielfältige
faszinierende Wandermöglichkei-
ten. Dreimal in der Woche füh-
ren geführte Genuss- und Erleb-
niswanderungen in die Berge. 

Die Wanderguides des Hauses
sind die besten Begleiter. Sie
wissen, wo es lang geht und ha-
ben auch 2020 wieder ein ein-
maliges Aktivprogramm in petto.
Wenn zur Hausalm gewandert
wird, darf eine zünftige Hütten-
einkehr nicht fehlen. Die Son-
nenaufgangswanderung belohnt
das frühe Aufstehen mit Eindrü-
cken, die das Herz berühren.
Von der imposanten Drei-Gipfel-
und Drei Zinnen-Tour über das
„Naturerlebnis Almweg 2000“ bis
hin zur Grenz- und Schmuggler-
steig-Wanderung sind Wanderer
und Bergsteiger eingeladen, sich
dem vielseitigen Wanderpro-
gramm des Hotel Quelle anzu-
schließen. „Bike & Hike“ verbin-
det die beiden beliebten Berg-
sport-Arten: Gestartet wird ganz
bequem mit den trendigen E-Bi-
kes vom Hotel Quelle. Damit
geht es hinauf auf die Almen und

man spart Kraft für den eigentli-
chen Gipfelanstieg per pedes.    

Die raffinierten Südtiroler und
mediterranen Spezialitäten, die
im Rahmen der Quelle-Verwöhn-
pension serviert werden, sind
vielfach ausgezeichnet. 12.000
edle Flaschen Wein lagern im
Weinkeller.

Zum 70-Jahre-Jubiläum blickt
das Hotel Quelle Nature Spa Re-
sort auch in die Zukunft. Ein
Restyling der Beautylounge steht
bevor und der „Spa Club on Top“
wird entstehen. Neue Wohlfühl-
zimmer versprechen noch mehr
Komfort, neue Fitness-Einrich-
tungen noch mehr Power. Zu-
dem kündigt die Gastgeberfami-
lie einen neuen Schwesterbetrieb
an. Man darf gespannt sein.

Jubiläumswochen
(14.–29.05.20,
27.09.–04.10.20, 18.–25.10.20)
Ab 7 Nächten ein Urlaubstag ge-
schenkt, ab 14 Nächten zwei Ur-
laubstage geschenkt
Kostenloses Upgrade für Stamm-
gäste (ab 5 Aufenthalten)
Highlights: Weinabende und De-
gustationen mit renommierten
Südtiroler Kellereien, Casino
Royal Abend am 09.05.20, Mu-
sikabende mit Aperitif, „Die

Quelle Zeitreise“ im hauseigenen
Kino, Feinschmeckermenüs mit
Weinbegleitung, Balance Pro-
gramm „Energy & Yoga“, 6 ge-
führte Wanderungen und 3 Bike-
touren pro Woche, Quelle Al-
menwanderung mit Hüttenein-
kehr auf der Hausalm, Bike &
Hike Special Touren mit den E-
Mountainbikes, Fitnessgym mit
Yoga, Tabata, Stretching, Spin-
ning, HIT etc. erlebnisreiches
Sauna-Aufgussprogramm – Preis
p. P.: ab 954 Euro f. 7 Nächte
(Anreise So.), ab 1.908 Euro f.
14 Nächte (Anreise So.)  
www.hotel-quelle.com

Großes Jubiläum  
im Südtiroler Gsiesertal

70 Jahre Hotel Quelle 

(c) James Bedfort

(c) James Bedfort
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Das Art Boutique Hotel Monopol
in der Fußgängerzone von St.
Moritz gilt schon lange als DER
„place to be“ in der mondänen
Wintersportmetropole. Umgeben
von den vielen Bar-Klassikern,
Lounge Bars und Clubs des Dor-
fes, umringt von den angesag-
testen Designerläden und nur
wenige Gehminuten von der
Chantarella-Talstation entfernt,
könnte das Lifestyle Hotel nicht
zentraler liegen. In die heurige
Wintersaison startete das Art
Boutique Hotel Monopol mit ei-
nem neuen Szenetreff, den die
Region in dieser Form noch nicht
gesehen hat: Die erste und ein-
zige Rooftop Bar von St. Moritz
ist im Art Boutique Hotel Mono-
pol eröffnet.
„The St. Moritz Sky Bar“ – so
heißt das neue Highlight des Art
Boutique Hotel Monopol heißen.
Wenn die Wintergäste zum Ge-
nussleben einchecken, wird das
Rooftop des Monopol zum styli-
schen Treff für ein internationa-
les Publikum und Einheimische
gleichermaßen. Mit einer aus-
sichtsreichen In-Bar unter-
streicht das Hotel seinen Weg als
extravagant-kosmopolitisches
Hotel maßgeblich. In bester Ge-
sellschaft avantgardistischer
Pop- und Modern-Art-Werke
treffen sich Hotelgäste und ex-
terne Feinschmecker zum Ver-
weilen bei köstlichen Drinks und

Snacks – die Berge vor Augen.
Mit einem neuen Seminarraum
für bis zu 30 Personen und einer
neuen Lobby erweiterte das Ho-
tel Monopol sein Angebot zusätz-
lich. Farbenfrohe Kunstwerke
zieren auch die 69 Zimmer und
Suiten des Hauses. Zu den
avantgardistischen Gemälden
passt das moderne Design mit
viel Komfort. Die Zimmer in der
fünften Etage starten rundum
erneuert in den Winter. Im Roof-
top-Spa warten Wellness und
Spa mit Panorama-Blick und
Dachterrasse. Der Blick schweift
zum Piz San Gian, Piz Surlej,
Corvatsch und dem entfernten
Piz Margna. Im Restaurant
MONO verwöhnt das kreative
Küchenteam zum Lunch und
Dinner mit allerlei hausgemach-
ten Delikatessen aus dem italie-
nisch-mediterranen Raum –
stets mit der passenden Weinbe-
gleitung aus dem erstklassigen
Weinkeller „La Cantina“.

Ein Winterklassiker mit Flair
St. Moritz hat wohl jeder schon
einmal gehört, wenn er es nicht
sogar schon „live“ genossen hat.
Es ist einer der bekanntesten Fe-
rienorte der Welt, schick, elegant
und „von Welt“. Das Klientel von
St. Moritz liebt alles, was St. Mo-
ritz ausmacht: das facettenrei-
che Sport- und Freizeitangebot,
die Events von Weltformat und

die exklusive Gastronomie. Das
trockene, prickelnde „Champag-
nerklima“ in der Oberengadiner
Seenlandschaft ist legendär und
die berühmte St. Moritzer Sonne
scheint durchschnittlich an
322(!) Tagen im Jahr. Der St.
Moritzer Hausberg Corviglia
steht zusammen mit Corvatsch
und Diavolezza für ein schneesi-
cheres Skierlebnis auf 350 Pis-
tenkilometern zwischen 1.800
und 3.300 Metern. Frühaufsteher
schwören auf den „White Car-
pet“, die erste Fahrt auf der un-
berührten, frisch präparierten
Piste. Pünktlich zum Sonnenauf-
gang steht man auf dem Piz Nair
(3.057 m), vor sich das Panora-
ma, die Abfahrten in Weltcup-
Qualität und den Corviglia Snow
Park mit 30 Obstacles. Ca. 230
Kilometer umfasst das Loipen-
netz der Region, 150 Kilometer
Winterwanderwege versetzen die
Spaziergänger in ein Wintermär-
chen. Der Olympia Bob Run St.
Moritz Celerina ist eine Sensati-
on: Der Eiskanal ist die älteste
Bobbahn der Welt und die letzte
Natureispiste der Erde. Die
Schlittelbahn Bergün gilt mit ih-
rer Länge von mehreren Kilome-
tern und ihrer kurvenreichen
Strecke als eine der beliebtesten
Schlittelbahnen in Europa. Für
jene, die Ruhe und Erholung su-
chen, wartet das Engadin mit
unterschiedlichsten Schnee-

schuhrouten auf – bis zur Voll-
mondtour durch den glitzernden
Schnee. Ob Snow Polo World
Cup (24.–26.01.2020), St. Mo-
ritz Gourmet Festival
(31.01.–08.02.20), Engadin
Snow by Dakine
(30.01.–02.02.20), White Turf
(02.–16.02.20) oder Engadiner
Skimarathon (08.03.2020): Der
Winter in St. Moritz hält auch
2020, was er verspricht.

Carving Kurs mit 
Daniel Mahrer
Lernen Sie carven von dem ehe-
maligen Skirennfahrer und Welt-
cupsieger Daniel Mahrer
Leistungen: Carving-Kurs mit
Daniel Mahrer, 2 Übernachtun-
gen im DZ oder EZ, Halbpension,
Skitickets, Wellness- und Fit-
nessbereich, 10 % Rabatt auf
Behandlungen im Wellavista-Spa
 – Preis p. P.: ab 525 CHF

Holiday Special
Leistungen: 7 Übernachtungen
im DZ oder EZ, 6-Tages-Skipass
für die Region Oberengadin,
Wellness- und Fitnessbereich, 10
% Rabatt auf Behandlungen im
Wellavista-Spa – Preis p. P.: ab
1.267 CHF (HP zum Sonderpreis
von 65 CHF pro Person und Tag
zubuchbar)

https://www.monopol.ch/

Erste Rooftop-Bar in 
St. Moritz eröffnet

Kosmopolitischer Treff im Art Boutique Hotel Monopol

(c) (c) Natascha Wagner-Berger


