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Chalet-Chic
Hüttenzauber  
in den bergen

Zirbenholz, würzige Bergluft, herzhaftes Essen und 
wohlige Winter-Wellness in alpinem Flair: In Chalet-
hotels zeigt sich der Winter von seiner schönsten Seite. 
Tauchen Sie mit uns in die schönsten „Luxus-Hütten“ 
ein. Das Kaminfeuer knistert schon …  

TEXT: Susanne Prosser
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Les Fermes de marie, megève 
Gourmet-Cuisine in den französischen Alpen

Auf Wunsch von Baronin Noémie Rothschild sollte Megève 
im Jahr 1916 St. Moritz als Treffpunkt der Reichen und 
Schönen ablösen. Heute sieht man dort Pferdekutschen und 
rote Ferraris gleichermaßen – und das Les Fermes de Marie 
am Fuße des Mont Blanc ist der Place to be. 
Rustikale Küche auf feinstem Niveau wird dort großge-
schrieben. Käsefondue und Raclette gehören im Restaurant 
Alpin dieses exklusiven Fünf-Sterne-Hütten-Refugiums 
zum täglich Brot. Wer es nicht ganz so deftig mag, diniert im 
Restaurant Traditionnel, in dem leichtere Kost kredenzt 
wird: Salat mit Trüffeln und Parmesan zum Beispiel, haus-
gemachter Räucherlachs oder gegrilltes Lamm mit grünem 
Polenta- und Karottengemüse. Im La Salle à Mancher – dem 
„Dining Room“ des Hotels – wird im Winter täglich ein 
Trüffelmenü serviert, denn die kalte Jahreszeit steht ganz im 
Zeichen des schwarzen Diamanten aus der Erde. 
Das Spa ist puristisch und hält sich dennoch an die alpine 
Holzlinie: 17 Kabinen laden zum luxuriösen Genuss von 
Schönheit und Wohlfühlen ein. 
Das Pure Altitude Spa brachte eine Serie aus Kosmetik-
Treatments hervor, die alle die Extrakte von über 50 Pflanzen 
nutzen, die in den Bergen wachsen und antioxidantische 
und mineralisierende Wirkung haben, zum Beispiel eine 
Mixtur aus Edelweiß und Honig. Der Winter kann kaum 
schöner sein als hier! 

fermesdemarie.com
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BergdorF Priesteregg, Leogang
Relaxen à la Luis Trenker und Willy Bogner

Nur 60 Minuten mit dem Auto von der Mozartstadt ent-
fernt liegt im Salzburger Land gleich ein ganzes Hoteldorf 
mit 16 Chalets. Auf 1.100 Meter Höhe blühen die Lebens-
geister umgeben von Bergen, Wäldern und Wasser neu auf. 
Aus der Küche kommt Herrliches wie Salzburger Zwiebel-
rostbraten, geräucherte Forelle mit Oberskren und Preisel-
beerobers oder würzig gebratene Rippchen – serviert in-
klusive Frühstück per Roomservice (ohne Aufpreis!) ins 
Chalet. „Wir wollen unseren Gästen eben ein Vier-Sterne-
Superior-Hotelservice in einem privaten Ferienappartment 
 bieten“, sagt Eigentümer Huwi Oberlader. Für die Spa- 
Behandlungen werden Pflegeprodukte aus heimischen 
 Naturprodukten wie Latschenkiefer, Bienenhonig, Arnika-
blüten oder Zirben- und Steinöl verwendet. Ein Highlight 
ist das Waldbad mit zwei Massageliegen, einer Relaxschau-
kel und zwei großen Badewannen mit frischem, warmem 
Quellwasser. In wohliger Atmosphäre genießen Gäste die 
freie Natur am Waldrand und blicken dabei kilometerweit 
über das Tal und die massive Bergkulisse des Hochkönigs. 
Am Abend lockt das Bad mit Kerzen und Champagner un-
ter Sternenhimmel. In dem niedlichen Bergdorf ist man 
zwar für sich alleine – und doch in allerbester Gesellschaft: 
von jenen Menschen, die man mitgenommen hat. Die Um-
gebung der Schlafgemächer versetzt den Stadtmenschen in 
eine andere Welt: Mit Liebe zum Detail wurden Materiali-
en wie Altholz, Naturstein oder handgewebtes Leinen zu 
einem ebenso edlen wie urigen Design verbunden. Zur 
Auswahl stehen 16 Bergchalets, Premiumchalets mit Blick 
auf die Steinberge, das Luis-Trenker-Chalet mit 100 m2 auf 
zwei Ebenen, das nach dem bekannten Bergsteiger be-
nannt wurde, und das 150 m2 große Willy-Bogner-Chalet 
mit 56 m2 Infinity-Pool und 34 °C warmem Wasser!

priesteregg.at
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ChaLet-BerghoF sertig  
im WaLdhoteL davos

Luxus und Gemütlichkeit im Gletschertal 

Das Waldhotel Davos ist ein Schihotel, das nur im Winter 
geöffnet ist. Es inspirierte in früheren Jahren schon Litera-
tur-Größe Thomas Mann, der das Haus sogar in seinem 
Werk „Der Zauberberg“ zum Schauplatz machte. „Die 
hochzivilisierte Atmosphäre des Berghofs umschmeichelte 
ihn eine Stunde später“, ist in dem Werk zu lesen, wobei es 
„den Berghof “ namentlich nie gegeben hat. 
Heute ist das ehemalige Kurhaus ein Luxushotel, das mit 
dem 10 km weiter gelegenen Chalet Berghof Sertig mitten 
im Gletschertal Sertig als Hommage an Thomas Mann eine 
Dependance im alpinen Chic eröffnet hat: Ein Wohnhaus 
und ein ehemaliger Stall wurden in umfangreichen Bau-
arbeiten im Jahr 2012 in ein romantisches Hütten-Appar-
tement verwandelt. Dabei wurden die Außenwände origi-
nal belassen wie zur Zeit des Baus im Jahr 1824, innen 
wurde komplett umgebaut. „Wir bieten unseren Gästen auf 
Wunsch ein Einkaufsservice und auch einen Privatkoch 
an“, sagt Direktorin Maria Redlich, „der Wellnessbereich 
im Hotel steht den Chalet-Gästen uneingeschränkt zur 
Verfügung.“

waldhotel-davos.ch
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ChaLets hüttenhoF 
BayrisCher WaLd 

Die Wellness-Oase im eigenen Häuschen

Wie im Bilderbuch präsentiert sich dieses märchenhafte 
Hüttendorf im Bayrischen Wald. Am Waldesrand gelegen 
ruhen in Hanglage die Chalets, die ab der Dämmerung mit 
Laternen und Lampions beleuchtet werden. Die Hütten gibt 
es in unterschiedlichen Größen für zwei bis vier Personen. 
Jedes Chalet für sich verbreitet ein uriges Berggefühl: In der 
Wohnstube stehen ein gemauerter Ofen und eine modern 
ausgestattete Küche, eine gemütliche altbayerische Sitzecke 
und ein großzügiges Bauernbett zum Relaxen, Lesen und 
Kuscheln. Das Premium-Chalet für zwei beeindruckt mit 
einem eigenen Heimkino, einer finnischen Sauna und einem 
extra Schlafzimmer mit gedrechselten Zirbenholzmöbeln. 
Jedes der Bergchalets verfügt über seine eigene Wellness-
Oase mit frei stehender Badewanne und Regendusche sowie 
einer Sonnenterrasse mit Liegestühlen, beheiztem Whirl-
pool und Saunahäuschen mitten in der Natur. Im Hotel 
 Hüttendorf, das nur wenige Minuten zu Fuß entfernt ist, gibt 
es ein Hallenbad, ein Sanarium und eine Salzgrotte sowie ein 
umfassendes Angebot an Wellness- und Beautybehandlun-
gen. Die Masseurin kann aber auch für Chalet-Besuche 
 gebucht werden. Womöglich haben Sie dann auch Lust auf 
ein Bad in Ziegenmilch mit Blick auf das traumhafte Berg-
panorama? 
Morgens wird der Frühstückstisch zur gewünschten Zeit 
reichlich gedeckt. Wer will, bekommt auch das Mittag- oder 
Abendessen vom Hüttenwirt im eigenen Chalet serviert. 
Von traditionellen Gerichten bis zur Gourmetküche ist alles 
dabei!

bergdorf-huettenhof.de
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LagaCió hoteL mountain residenCe 
san Cassiano

Romantik-Urlaub in den Dolomiten

Gleich 24 exklusive Suiten in der Lagació Hotel Mountain 
Residence in St. Kassian/Alta Badia versprühen Natürlich-
keit und machen Lust, das authentische Leben wiederzuent-
decken. Mit dem Bau eines zertifizierten „Klima Haus A“ 
ließ man sich bei den Materialien ganz von der Bergwelt der 
Dolomiten inspirieren: Duftendes Lärchenholz, Zirbelkiefer 
und Fichte, weiche Loden- und Leinenstoffe, Naturschiefer 
und Lehm vereinen sich mit warmen Farben, hellem Holz 
an allen Ecken und Enden der Räume und zimmerhohen Pa-
noramafenstern – ein Urlaubsambiente, das in hellen Räu-
men Behaglichkeit zum Ausdruck bringt und zeitgemäßes 
Design mit ladinischer Tradition verbindet. Die Zimmer 
und Suiten sind allesamt lichtdurchflutet und zwischen 43 
und 88 m2 groß. Eingebettet in die Schönheit des UNESCO-
Weltnaturerbes der Dolomiten lassen hochalpine Weiten, 
kristallklare Luft und ein einzigartiges Panorama das Herz 
des Urlaubers höher schlagen und schaffen ein intensives 
Bergerlebnis mit vielen sportlichen Freizeitmöglichkeiten 
auf 1.500 Meter Höhe.

lagacio.com
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das PosthoteL, ZeLL am ZiLLer
Moderne Architektur trifft auf Zirbenstube

Holz ist das Material, aus dem das Vier-Sterne-Superior- 
Hotel in Tirol gebaut ist. Es wurde schon als Ökohotel, als 
Bio- und als Berghotel bezeichnet. Alles davon mag richtig 
sein, jedenfalls dominieren die Materialien Holz – von Zirbe 
über Eiche bis zu Fichte – und Naturstein die Architektur 
und das Ambiente. Das Haus schafft den Spagat zwischen 
einem exklusiven Design mit klarer Formensprache und 
dem Echten, Urigen, Traditionellen. Das macht das Haus 
faszinierend. Auf der einen Seite glaubt man sich in einer 
gemütlichen Stube, auf der anderen findet man sich im De-
signhotel. Zum Frühstück gibt es geräucherten Speck aus der 
eigenen Jagd, Zillertaler Heumilchkäse und Eier vom Bio-
bauern Aigner aus der Region für den verwöhnten Gaumen.

hochleger.at
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Les ChaLets de PhiLiPPe
360-Grad-Bergpanorama  

mit Blick auf den Mont Blanc

Im großen Schweizerhaus ist auf 200 m2 Platz für acht Er-
wachsene und zwei Kinder, doch es gibt auch kleinere Cha-
lets, wobei eine kleine Hütte sogar nur für eine Person aus-
gerichtet ist. Im Luxusresort Chamonix in traumhafter Lage 
mit Blick auf den Mont Blanc reihen sich etliche rustikale 
Hütten nebeneinander, die mit viel Liebe zum Detail aus 
altem Holz gebaut, möbliert und ausgestattet sind. Für das 
Wellness-Erlebnis gibt es einen eigenen Hamam und acht 
Whirlpools auf der Holzterrasse im Freien, eine Sauna und 
ein Heimkino. Ein Highlight: Der Gourmet-Chefkoch aus 
dem Elsass kocht die Lieblingsgerichte seiner Gäste kreativ 
und genussvoll in der eigenen Küche des privaten Chalets! 

chaletsphilippe.com
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BIO PLANÈTE
Gourmet Würzöle mit Basilikum, Knoblauch & Chili

Die neuen Gourmet Öl-Spezialitäten vereinen ausgewählte 
Kräuter und Gewürze mit extra nativem Olivenölen aus 
Apulien und Kalabrien zu drei köstlichen Würzölen mit 
einem erstaunlich natürlich-aromatischen Geschmack. 

Ohne zusätzliche ätherische Essenzen. Erhältlich im 
Bio-Fachhandel. www.bioplanete.com

Mit ausgefallenem Hausdesign, erstklassiger Wohnästhetik 

und intelligenter Haustechnologie für höchsten Klimakomfort. 

> Infos und Katalog: 

 Telefon 08336-9000 

 info@baufritz-fg.de

EXKLUSIVE ÖKOHÄUSER

> www.baufritz-fg.de

 

Geschenke Tipp · blumau.com

Ein Ausbruch an Lebensfreude

Direkt an der Piste

www.forsthofalm.com

Bioküche, Rooftop pool & Almwellness

ECCO VERDE – der Naturkosmetik-Shop mit
über 7.200 zertifi zierten Naturkosmetikprodukten 

von mehr als 160 Herstellern. Tun Sie Ihrem Körper 
und auch der Umwelt etwas Gutes! Jetzt
15 % Rabatt auf Ihren Einkauf sichern:

Gutscheincode :

*gültig bis 31.01.2016
www.ecco-verde.at

GREEN-15

die besten grünen

adreSSen


