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The Winter Edit
Cool & Cosy

Skiurlaub auf höchstem Niveau

Chalets im Schnee
Uriger Luxus in den Alpen 

Luxus an der Piste
Cool & Cozy Winterhotels 

Wellness Wonnen
Entschleunigung nach der Abfahrt
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Hinterthal/Österreich: 
Jagd-Chalet Wachtelhof

Das beschauliche Hinterthal am Fuße des
schneesicheren Ski-Eldorados rund um die
Skiwelt Hochkönig Amadé beheimatet den
Wachtelhof. Das Jagd-Chaltet im österreichi-
schen Pinzgau ist für seine Gäste ein Ort des
Heimkommens eingerahmt von luxuriös-alpi-
nem Lifestyle und modernem Komfort. Es
wird im Winter zur wohligen Basis für Skien-
thusiasten.
Eingebettet inmitten einer unverfälschten
Berg- und Naturlandschaft am Steinernen
Meer und Hochkönig eröffnet sich für die
Gäste des Wachtelhof ein Ort der Stille und
Ursprünglichkeit. Das idyllische Hideaway
mit 29 Zimmer und Suiten sorgt für private
Atmosphäre im eleganten Chalet Stil. Es ist
ein romantisches Ziel für jeden, der das Kleine,
aber Feine sucht. Ein wunderbarer Mix aus
Kultur, Natur, Tradition und Sport.

Kärnten/Österreich: 
Almdorf Seinerzeit

Wenn man sich dem Almdorf auf seinem klei-
nen Plateau nähert, überkommt einen erst ein
mulmiges Gefühl. Der Name ist hier - allerdings
nur von außen – Programm. Fast fühlt man sich
in ein altes Bergbauerndorf aus der Vergangen-
heit zurückversetzt. Der erste Eindruck trügt
allerdings. Zwar setzt man beim Interieur des
Großteils autarken Öko-Dorfs auf Authentizität
mit viel Holz und Naturstoffen, hinter den Fassa-
den der urigen Hütten verbergen sich aber
exquisite Chalets, die mit dem nötigen Komfort
aufgemotzt wurden. Von Hot-Tub bis zum
Weinlager, über WLAN bis zum Fernseher ist
alles da, was anspruchsvolle Gäste wünschen.
Das Almhütten-Chalet Deluxe bietet außerdem
einen privaten und beheizten Infinity-Edelstahl-
pool und bietet auf 180 Quadratmetern sechs
Personen mit Leichtigkeit Platz – auch im Pool.

Man hat sich selbst zum Ziel gesetzt, Luxus, Genuss
und Kulinarik sinnvoll miteinander zu verknüpfen,
bei der Qualität werden keine Abstriche gemacht.
Besonders bemerkbar macht sich dieser Umstand
in der Küche; dass hier jede Kuh direkt vom Wei-
deplatz nebenan kommt und bio kein leeres Mar-
ketingversprechen ist, schmeckt man mit jedem
Bissen. Die köstlichen regionalen Spezialitäten kön-
nen sich Gäste von morgens bis abends direkt in
die Hütte – pardon, ins Chalet – bringen lassen.


