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B OUTIQU E HOTEL WAC HTELHOF


B o u t i q u e H o t e l Wa c h t e l h o f

Einen wunderbaren Mix aus Kultur und Natur erleben Winter-Fans im charmanten Boutique Hotel
Wachtelhof im idyllischen Pinzgau. Ruhe, Genuss und Wellnessvergnügen stehen hier ebenso auf

Bergglück
mit Lifestyle am Hochkönig

dem Plan wie sportliche Herausforderungen. Das Skigebiet Hochkönig Amadé bietet optimale
Wintersportmöglichkeiten für jeden Anspruch – für den Anfänger ebenso wie für den Profi.
Te x t : G u n d u l a L u i g - R u n g e , F o t o s : B o u t i q u e H o t e l W a c h t e l h o f

der Pinzgau zu den beliebtesten Wintersportregionen Österreichs. Und das aus
gutem Grund: Ob Skilaufen, Skitouren,
geführte Ski-Safaris, Langlaufen, Schneeschuhwandern oder einfach mal per Helikopter durch die Luft schwirren – hier können sich Winterenthusiasten bei sämtlichen Schneesportarten austoben. Langeweile wird ganz sicher nicht aufkommen.
Äußerst praktisch: Der Skilift befindet sich
nur 150 Meter vom Hotel entfernt und
lässt Hausgäste bequem mit den Skiern
direkt vor die Haustüre fahren. Das Skigebiet Hochkönig Amadé hat über 150 Pistenkilometer und zählt zu den größten Skiverbunden Europas mit absoluter Schneesicherheit. Auch Langläufer erwartet ein
wahres Paradies, denn vor dem Wachtelhof
führen perfekt gespurte Loipen vorbei. Auf
den Höhenloipen beim Arthurhaus in
Mühlbach und am Dientner Sattel tun sich
darüber hinaus fantastische Ausblicke auf
die umliegende Bergwelt auf. Maria Alm
bietet neben dem normalen Loipenange-

bot auch eine Nachtlanglaufstrecke an.
Langlaufen bei Flutlicht mit Ausblick in
den Sternenhimmel ist ein ganz besonderes Erlebnis. Und wer Adrenalin pur sucht,
begibt sich am besten in die Eisklettergebiete der Umgebung.

Doch nicht jeder möchte sich auf die Bretter stellen und wagemutig einen Hang hinunterwedeln. Für alle, die gerne festen Boden unter beiden Füßen haben möchten,
bieten sich winterliche Wanderfreuden
durch die glitzernde Landschaft rund um

Das Skigebiet Hochkönig Amadé hat über 150 Pistenkilometer und zählt zu
den größten Skiverbunden Europas mit absoluter Schneesicherheit.

I

n Maria Alms schönem Ortsteil Hinterthal im wunderschönen Pinzgau
empfängt das Boutique Hotel Wachtelhof sein anspruchsvolles Publikum in sehr
privatem Rahmen. 1000 Meter hoch über
dem Alltag kann man in dem von Tradition
und Luxus gleichermaßen geprägten Chalet nach Herzenslust entspannen oder sich
auf den umliegenden Pisten und Loipen
sportlich betätigen. Die gute Bergluft ist
kristallklar wie das Wasser der wilden „Urslau“ und die intensive Wintersonne lässt
die Seele nicht nur beim Skifahren Purzelbäume schlagen. Gerade im Winter üben
die Berge auf die Menschen eine geradezu
magische Anziehungskraft aus. Ohne
Zweifel gehören das Salzburger Land und
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Mit seinem charmanten, eleganten und doch lässigen Ambiente steht das Wachtel-Restaurant für österreichische Tradition.
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das Schneeschuhwandern am Schneeschuhlehrpfad erlernen. Wenn die Beine
dann müde sind, stehen Pferdeschlitten
für Ausflüge in die Umgebung bereit.
Wieder zurück im Wachtelhof, der vom
Gault&Millau zum „Hotel des Jahres 2016“
gekürt wurde, bezaubert das „Small Luxury
Hotel of the World“ als Hideaway im besten Sinne des Wortes. In liebevoller Detailarbeit wurde hier von Christine Hütter Bonan ein edles Refugium designt, das seinesgleichen sucht.
Das Interior und die Architektur des Hauses erinnern an die österreichische Eleganz
längst vergangener Zeiten. Tradition, Gastlichkeit und Nostalgie bilden eine wunderbare Symbiose aus komfortablem Luxus
und warmer Gemütlichkeit. Hier finden
sich warme Naturtöne, hochwertiges Eichen- und Zirbelholz, edle Stoffe im Loden- und Trachtenstil, Felle und feinstes
Kaschmir. Insgesamt stehen in dem alpinen Chalet 17 Zimmer und Suiten mit jeglichem Komfort zur Verfügung. Weitere
zwölf Zimmer und Suiten können im Neubau bezogen werden. Dort treffen Mode,
Lifestyle und Tradition in einer äußerst gelungenen Komposition aufeinander. Die
dekorativen Stoffe sind eine Hommage an
die klassische österreichische Trachtenmode – mit einem Hauch von modernem
Lebensstil. Alpine Materialien laden zum
Wohlfühlen ein und geben der Tradition
Das Wachtelhof-Interieur punktet mit warmen Naturtönen, hochwertigem Eichen- und
Zirbelholz, edlen Stoffen im Loden- und Trachtenstil, Fellen und feinstem Kaschmir.

den Hochkönig an. Denn Wandern im
Winter macht nicht nur Spaß, es hält
auch gesund! Es bringt den Kreislauf in
Schwung, man spürt durch den kraftvollen
Gang Schritt für Schritt die Entschleunigung. Die Bewegung mobilisiert, stärkt unsere Abwehrkräfte, schafft Raum für neue
Energien und ist zugleich Balsam für unsere Seele. Auch mit Stirnlampe bei Nacht
ein einmaliges Erlebnis. Für die Vielfalt an
sportlichen Aktivitäten außerhalb der Pisten stehen 85 Kilometer geräumter Wanderwege zur Verfügung – lawinensicher
und für unterschiedlichste Touren ausgelegt. Und wer möchte, kann in Mühlbach
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Das neu gestaltete „Heurigen Spa“ verwöhnt mit urgemütlichen Ruheoasen
sowie einem maßgeschneiderten Treatment-Angebot.

Tradition, Gastlichkeit und Nostalgie bilden eine wunderbare Symbiose
aus komfortablem Luxus und warmer Gemütlichkeit.

Raum, um sich auch in der Zukunft zu beweisen. Selbstverständlich stehen höchster
Wohnkomfort, edle Materialien sowie eine
gemütliche Atmosphäre auch in den neuen
Zimmern im Fokus.
Zu den weiteren Highlights des Wachtelhofs gehören die Beauty- und WellnessAngebote im neu gestalteten „Heurigen
Spa“. Rund um einen gemütlichen Kamin
mit Ruheoasen verwöhnt das Spa mit maßgeschneiderten Massage- und Beautytreatments, von der regenerierenden After-SkiMassage über die hochwirksame Anti-AgeBehandlung bis zum Manager-Treatment.
Nachhaltige Entspannung finden Gäste in
der finnischen Sauna, in Saunarium/Kräutersauna und einer Infrarotkabine. Im beheizten Swim SPA sorgen Gegenstromanlage, Massagedüsen und Massagesitze für
Wohlgefühl.

Jeden Tag überrascht das Boutique Hotel
Wachtelhof darüber hinaus mit Gaumenfreuden aus der mit zwei Gault&MillauHauben ausgezeichneten Fusionsküche.
Mit seinem charmanten, eleganten und
doch lässigen Ambiente steht das WachtelRestaurant für österreichische Tradition.
Dort serviert die ambitionierte Küchencrew traditionelle österreichische Gerichte
in neuer Interpretation: Sie spielt mit der
regionalen Küche und verleiht ihr einen
internationalen Touch. „Wir möchten mit
unseren Gerichten die Kindheitserinnerungen unserer Gäste wecken und sie die
Speisen wieder neu entdecken lassen. Alle
frischen Produkte werden soweit möglich
regional bezogen, ob Saibling und Lachs
aus den umliegenden Bächen oder Fleisch
von österreichischen Bauern. Auch für unsere vegetarischen und veganen Gäste be-

reiten wir gerne Hochgenüsse zu“, kommentiert Christine Hütter Bonan. Um die
Authentizität der Küche zu bewahren, werden hauptsächlich regionale Zutaten verwendet. Das Pinzgau kann man nicht nur
erleben, sondern auch erschmecken! r

BOUTIQUE HOTEL WACHTELHOF
Inhaber: Hütter Bonan Hotels
Adresse: Urslaustraße 7
A-5761 Maria Alm – Hinterthal
Telefon: 00 43 / 65 84 / 2 38 88
Telefax: 00 43 / 65 84 / 2 38 88 60
E-Mail: hotel@wachtelhof.net
Internet: www.hotelwachtelhof.at

H I D E AWAY S

67

