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Moderne Skihütte mit gigantischem
Ausblick: „Die Deantnerin“

Winter. Richtiger Winter. Schnee, so weit das Auge
reicht. So viel, dass man diesen sogar von den
Dächern schaufeln muss. Meterhoch, pulvrig,
ideal. Und nun auch noch die Sonne, dass das Weiß
nur so glitzert. Perfekt, um die Gipfel der
Königstour mit Ski zu genießen!

Von Andrea Thomas

Wir sind am Hochkönig. Wer sich
etwas Besonderes gönnen möch-

te, an einem Tag fünf Gipfel erleben
will, der erobert die 32 Pistenkilome-
ter der Königstour. 6700 Höhenmeter
inklusive. In einer der schönsten Ge-
birgsgruppen der Nordalpen. Bilder-
buchwetter, Bilderbuchkulisse. Ein-
fach nur wow. Unvergesslich. AmWeg
liegen auch einige der schönsten Ski-
hütten in unserem Land. Beginnen wir
mit der Steinbockalm, die ist uns am
nächsten, wenn wir mit der Hochmais-
bahn auf den Gabühel rauffahren. Un-

bedingt zu empfehlen ist auch die Bür-
glhütte, ein engagierter Familienbe-
trieb, der sich auf eine ehrliche, frische
Küche (ohne Pommes) spezialisiert
hat. Gabi Bürgler ist eine Vorzeige-
Hüttenwirtin, ihre Knödel legendär.
Ein moderner Blickfang ist auch „Die
Deantnerin“, eine moderne Hütte mit
guter Küche.

ZUM LOBEN SIND NICHT NUR
DAS WETTER und die schönen Pis-
ten, besonders gut gefällt mir, dass
man hier das Gefühl hat, die Berge ge-

Ob mit dem Ski, zu
Fuß oder mit den
Schneeschuhen –
das
Hochkönig-Gebiet
ist einfach
fantastisch!

Die

Königstour
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Schneesicher mit einem
Wahnsinnspanorama –
der Hochkönig ist auch
im März für den
Sonnenskilauf ideal.

Die Bürglam ist für
Hüttenhocker eine schöne
Station der Via Culinaria,
einem Genussweg der sich
durch ganz Salzburg zieht.

Der Wachtelhof in
Hinterthal bietet
chaletartige
Behaglichkeit
und eine
Spitzenkulinarik.

Bei der Heimreise Rich
tung

Wien zahlt es sich unb
edingt

aus, in Döllerers

Genusswelten einzuta
uchen –

der Aufwand ist gerin
g, der

Effekt dagegen großar
tig.

Ob im Genießerrestau
rant

(3 Hauben) oder im Wi
rtshaus

(2 Hauben), der Genus
s ist

einfach nur köstlich –
nicht

umsonst ist Andreas

Döllerer vor wenigen T
agen

von der renommierten

„Frankfurter Allgemei
nen

Zeitung“ zum

internationalen Koch 2
018

gekürt worden. Es

empfiehlt sich auch,

in der hauseigenen

Fleischhauerei einige

Schmankerln für zu

Hause einzukaufen.

INFO
ALLGEMEINEAUSKÜNFTE:www.salzburgerland.com
Hochkönig Tourismus GmbH, AmGemeindeplatz 7,
5761Maria Alm,www.hochkoenig.at, 06584/20388
HOTEL-EMPFEHLUNG:
Boutique Hotel Wachtelhof, Urslaustraße 7, 5761Maria
Alm, Hinterthal, 06584/23888, hotel@wachtelhof.net,
www.hotelwachtelhof.at
Die Übernachtungspreise beginnen imWinter bei 305
Euro für zwei Personen in einemChalet-Doppelzimmer
imAltbau inklusive Gourmetpaketmit Frühstück, Snack
und Abendessen. Ein Zimmer imAlpin Neubau kostet ab
365 Euro pro Nacht inklusive oben genannter
Verpflegung.
VERANSTALTUNGEN: Seit vielen Jahren verzaubert die
Skihüttenroas in der Region Hochkönig Gäste und
Einheimische. Am18.März ist eswieder soweit. An
keinem anderen Tag gibt es zünftigere Hüttengaudi,
stimmungsvollere Livemusik und so viel Nostalgie auf
einmal. Zudemgibt es an diesemTag beim höchsten
Bauernmarkt der Alpen dieMöglichkeit zumDrive-in
direkt an den Skihütten. EineWoche später steht das
nächste Highlight auf dem Programm: das 2. Craftbier-
Festival der Alpen, bei dem am23. und 24.März auf
dem Berg und im Tal einfallsreiche Bierkreationen zur
Verkostung ausgeschenkt werden. Für das Festivalflair
sorgen Top-DJs und Livemusik.

hören uns (fast) allein. Es ist Platz
genug, alles verteilt sich gut, manch-
mal sieht man kaum andereWinter-
sportler. Ob das nun einfach nur
Glück ist oder vielleicht daran liegt,
dass es doch eher ein familiäres Ski-
gebiet als ein Hotspot der Alpen ist,
kann ich nicht sagen, aber es ist
überaus angenehme Klasse statt
Masse. Das zeichnet übrigens auch
den Wachtelhof aus, in dem wir
Quartier gefunden haben. Chaletar-
tig, überschaubar, geschmackvoll.
Klein und fein mit lediglich 29 Zim-
mern, nur wenige Schritte von der
Hochmaisbahn in Hinterthal ent-
fernt. Wer auch diese nicht gehen
möchte, wirdmit einemGolfcart ge-
bracht. Luxuriös, wie auch die mit
zwei Hauben gekrönte Küche von
Carlo Neumeier, der jeden Abend
mit einem dreigängigen Menü ver-
wöhnt. Im Rahmen der Halbpen-

sion gibt es Gerichte aus der öster-
reichischen Fusionsküche, von der
„Austrian Sushi Roll“ über 24 Stun-
den gegarten Schweinebauch mit
Kokosmilch, Kürbis und Zwetschke
bis hin zu Marillenknödeln oder
einer Neuinterpretation des Kaiser-
schmarrns. Alternativ gibt es Käse-
fondue, was gut in die alpine Atmo-
sphäre des Wachtelhofes passt.

GASTGEBER AUS LEIDEN-
SCHAFT ist Familie Hütter, die
2012 das Hotel erwarb und mit im-
mensem Aufwand restaurierte. Al-
piner Lifestyle mit hochwertigen
Hölzern, Stoffen und anderen Ma-
terialien. Sehr gelungen ist auch der
Wellnessbereich, ein eigenes Chalet
mit Saunen, Kamin und Blick auf
den auch im Winter sehr einladen-
den Outdoorpool. Behaglich ohne
Ende, ein richtiger Zufluchtsort, der
perfekt zumEntspannen undGenie-
ßen geeignet ist!

Bezaubernde kleine 
Antillen und Karibik 
Costa Magica
14 Tage Kreuzfahrt ab/bis Guadeloupe inkl. Flug ab Wien
14. Dezember 2018 - 22. März 2019

Promotion Preis* ab € 2.099 p.P. inkl. Vollpension, Getränkepaket & Flug

*Basis 2-Bett Innenkabine Classic. Preisbeispiel: 14.12.2018 und Jänner 2019. Promotion Preis p. P. bei Doppelbelegung inklusive Trinkgelder, limitiertes Kontingent. 
Inklusive Getränkepaket Pranzo & Cena bei Buchung der Kabinenkategorie Classic oder Getränkepaket Più Gusto bei Buchung der Kabinenkategorie Premium, pro 
Erwachsener im Unterbett. Kreuzfahrt inklusive Flug Wien-Guadeloupe-Wien und Transfer zum/vom Schif.

Tortola
St. Maarten

Antigua

Guadeloupe

Martinique

St. Vincent

St. Lucia

Barbados

Grenada

Tobago

Costa
Glückspaket

inklusive
Getränke

Beratung und Buchung unter: www.costakreuzfahrten.at,
   0732 / 239 239 (Mo - So, 0 - 24 Uhr) und im Reisebüro

TIPP


