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VITA CLASSICA
heil- und thermalbäder

HAPPY HOUR
sommer, sonne, cocktails

KUNST UND KLEINGELD
straßenmusiker im gespräch

KLEIN ABER FEIN
stylische boutiquehotels

HIGHTECH-BEAUTY
schönheit von morgen

ICH STELLE MICH!
urängste überwinden

BUDDHA BOWLS
gesunde schüsseln

Sonnenanbeter 2020
so sieht glück aus!

BERGDORF PRIESTEREGG

Urig und mit viel Liebe zum Detail.

ein gut gehütetes geheimnis
Ein ganz besonderer Ort:
auf einem Hochplateau auf 1 100 Metern gelegen.
Große Wegweiser? Fehlanzeige.

.
Man muss sich schon bemühen, das Bergdorf zu finden.
Achtzehn zauberhafte Chalets gibt es. Jedes für sich ein
Unikat. Liebevoll ausgestattet sind sie alle: wohlig-warme
Wolldecken, rustikale Holzböden und Leinenvorhänge. Das
Zuhausegefühl stellt sich schon beim Betreten der Chalets
ein. Am liebsten möchte man das Heim auf Zeit gar nicht
mehr verlassen. So schön und gemütlich ist es. Sich einmümmeln in die Kuschelecke, ein gutes Buch und dem Regen lauschen, der gegen die Fenster klopft. Dazu Kerzen
und offenes Feuer und eine unglaubliche Ruhe. Die stellt
sich dann auch im eigenen Inneren ein und auf einmal ist es
ganz einfach, nichts zu tun und nur zu sein. Ob Regen oder
Sonnenschein: im privaten Garten lockt ein Hot Tub zum
wohligen Im-Wasser-aalen und in die Natur schauen. Den
Blick in die Natur kann man allerdings auch von der Dusche aus genießen. Durch eine große Glaswand begeistert
die Aussicht auf den Wald, während man das warme Wasser in der Natursteindusche auf sich herabrieseln lässt. Oder
doch lieber Sauna? Auch das geht. In jedem Chalet steht
den Gästen eine Privatsauna zur Verfügung. Der Blick vom
Balkon ist einmalig schön: Das Steinerne Meer breitet sich
aus, der fast 3 000 Meter hohe Hochkönig stellt sich gerne
zur Schau und das Leoganger Tal und die Kitzbüheler
Schieferalpen wollen auch bestaunt werden. Die exklusive
360-Grad-Ansicht lässt innehalten und durchatmen.

Ein rustikales Heim auf Zeit.

FRÜHSTÜCK PAR EXCELLENCE
Überraschend anders - morgens glaubt man zu hören,
dass jemand in der Chalet-Küche werkelt. Noch mal umdrehen und weiterträumen. Wenn man dann schläfrig
die Treppe herabsteigt, wird man auf ganz wunderbare
Weise überrascht: Ein gedeckter Frühstückstisch mit allerlei Gaumenschmausereien und Delikatessen steht bereit. Kerzen zaubern eine heimelige Atmosphäre. Nur
noch Platz nehmen und genießen. Hier sind fleißige Bergfeen am Werk. Und das jeden Morgen.
WELLNESS IM CHALET
Wer es sich ganz besonders gutgehen lassen möchte,
bucht eine wohltuende Behandlung. Das Schöne: diese
findet direkt im Chalet statt.

Ein wahres "Himmelbett".
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Mit einem zehnminütigem Fußbad im Zirbenschaffl begibt man sich auf eine wohltuende Sinnesreise und vergisst dabei Zeit und Raum. Man muss sich nur entscheiden, auf welche Reise man sich begeben möchte: Von
Zirben-Vital-Massagen über Basensalz-Peeling-Massagen
bis hin zur Cranio-Sacral-Behandlung ist alles möglich.
Und das ist nur eine kleine Auswahl. Die Entscheidung
fällt also gar nicht so leicht. Vielleicht gönnt man sich ja
auch den Luxus mehrerer Anwendungen.
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ALPINE ROADTRIPS

Großartige Mitarbeiter!

KULINARIK
Selbstgebackenes Brot und geräucherter Speck kommen aus
der eigenen Produktion. Milch und Butter stammen von
den Pinzgauer Bauern. Besser gesagt von deren Kühen. Die
sind natürlich glücklich. Wie könnte es auch anders sein?
Der feine Bienenhonig, der auch in der Bergdorf-Schokolade
Verwendung findet, kommt aus dem Hofladen von Freunden. Originell ist auch das rustikale Ambiente im Gasthaus.
Gemütliche Sitzecken, aufmerksame Mitarbeiter und natürlich ausgesuchte kulinarische Köstlichkeiten. Es werden regionale Spezialitäten angeboten. Absolute Empfehlung: Das
traditionelle Hutessen. Grandios finden wir die Idee, dass
man sich das Essen auch ins Chalet bringen kann. Einfach
das Wunschmenü bestellen und auf die Minute wird geklopft und wie von Zauberhand steht das Essen bereit.
Tisch eindecken inklusive. Wunderbar!
Seit Dezember 2019 gibt es gleich drei neue Highlights:
Die Villa ETANER - eine Premium Eco Villa der Superlative. 250 Quadratmeter Wohnfläche, exklusives Interior
Design und ein Infinity Pool. Die Villa bietet Platz für bis
zu zehn Personen und ist für den privaten
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Erholungsurlaub als auch für exklusive Firmenmeetings
oder Events geeignet. Wer gerne für sich und doch dabei
sein möchte, für den öffnet die Wilderer Villa ihre Türen.
In Alleinlage am Waldrand gelegen, begeistert sie mit
moderner Architektur und einem komplett verglasten
Wohn- und Loungebereich. Besonderes Schmankerl: Es
gibt eine 58 quadratmetergroße Dachterrasse mit Panorama Hot Tub und Sonnenliegen. Außerdem ist im Winter
das Priesteregg Bad eröffnet worden. Zu Fuß von den
Chalets aus gut erreichbar oder mit dem hauseigenen
Elektro-Shuttle-Bus. Den Gast erwartet ein durchdachtes
und überaus gelungenes Konzept und Angebot: Zirben-Sauna, Rauchsauna, Massage-Troadkastn, Indoorpool mit offenem Kamin und ein spektakuläres „Himmelbecken“: ein großzügiger Infinity Pool mit Blick auf
den Hochkönig. Hier bleibt kein Wunsch offen. Das gilt
auch für alles andere im Bergdorf Priesteregg. Es ist authentisch, unverwechselbar und traumhaft schön.
TATJANA KLYTTA Fotos: STROMBERGER PR
INFORMATIONEN UNTER: www.priesteregg.at
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