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DANKE!
Mit deinem Kauf
unterstützen wir
die Weltmeere.

ACHTSAM DIE WELT ENTDECKEN • REISETIPPS • NACHHALTIGKEIT • GENUSS • REZEPTE • LEBEN

DAS NEUE MAGAZIN ZUM BLOG!

THE WORLD IS OUR
FAVORITE PLACE!

Gewinne
zwei Reisen
und eine Sofortbildkamera.

#DOYOUCARE

DAS MAGAZIN ZUM BLOG

THE ROLLING HOME

Seit zehn Jahren bloggt das Team von
uberding durch die Welt. Zeit für neue
Ufer! Wir wagen uns ins Abenteuer
Print und nehmen euch mit.

Warum das Reisen im Van zur schönsten Luxusreise meines Lebens wurde
und wir oft gar nicht so viel brauchen,
wie wir meinen.

FÜNF ORTE AN DENEN
DIE ACHTSAMKEIT
ZUHAUSE IST
Unterkünfte mit grünen Konzepten
und ganz ohne Hektik.

ADVERTORIAL

SEEMS
LIKE HEAVEN
Auf den folgenden Seiten stellen wir euch drei Unterkünfte vor, in denen ihr der
Natur und gefühlt dem Himmel auf Erden ganz nah kommt:
Das Priesteregg, WIESERGUT & PURESLeben

W

Foto: Priesteregg

er das Priesteregg im Salzburger Land besucht,
könnte tatsächlich fast meinen, direkt im
Himmel gelandet zu sein. Das Chalet-Dorf, das
aus 16 Häusern besteht, liegt nicht nur gefühlt fast so hoch,
auf 1.100 Höhenmetern um genau zu sein, sondern ist außerdem eingebettet in eine himmlisch schöne Umgebung. Üppige
Wälder und fast andächtige Stille umgeben die moderne
Chalet-Anlage, in ihrer Mitte glitzert ein "dorfeigener"
Schwimmteich mit Holzsteg. Zusätzlich finden Gäste am
Dorfrand ein Waldbad mit zwei Badewannen, Massageliegen
und Relaxschaukeln - alles mit Alpenpanoramablick. Alpin,
gleichzeitig luxuriös und modern - dieses Gefühl transportieren
auch die Chalets selbst. Für den Bau der Häuser wurden ausschließlich hochwertige Materialien wie Zirbenholz und
Naturstein verwendet, die man auch in der Natur ringsum
wiederfindet. Innen finden Gäste eine vollausgestattete
Wohnung mit allen Komforts - inklusive urigem Holzherd,
Küchentisch mit Eckbank und offenem Kamin.
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Umgeben sind die luxuriösen Wohneinheiten von Bauerngärten
mit regionaltypischer Bepflanzung mit Almrosen, frischen
Kräutern, Beeren und Obst wie Pinzgauer Äpfeln oder Birnen,
die von den Gästen selbst geerntet werden können - und
jeweils eine kleine Frühstücksterrasse sowie eine blickgeschützte Terrasse mit Almschaukel, Sonnenliegen, einer
finnischen Sauna mit Kräuterdampf und einem Hot Tub. Innen
finden Gäste außerdem eine freistehende Badewanne sowie
ein Ruhesessel für kosmetische Anwendungen. Die
Verbindung zur malerischen Region bleibt auch hier
allgegenwertig: Bei den Spa-Behandlungen werden Pflegeprodukte der Linie Alpienne verwendet, die nach alter überlieferter Tradition und aus heimischen Naturprodukten wie
Latschenkiefern, Bienenhonig, Arnikablüten oder Zirben- und
Steinöl hergestellt wurden. Auch auf der Speisekarte finden
sich besonders regionale Spezialitäten: Das Priesteregg bietet
an, Spezialitäten wie Hutessen, würzig gebratene Ripperl und
der zart rosa gebratene Rücken vom Gallowayrind, direkt in
den privaten Chalets zu servieren - wer sich selbst versorgen
will, kann dies allerdings genauso tun. Gäste, die diese traum-

hafte Anlage doch einmal verlassen, haben es übrigens nicht
weit ins alpine Paradies: In gerade mal 13 Minuten tragen die
Gondeln Gäste in das 200 Kilometer große Skigebiet vor der
Haustüre, im Sommer kann man die Natur hier auf 400
Kilometern Wanderwegen erkunden. Eins ist sicher: Nach einem Besuch hier, ist es schwer, wieder auf dem Boden zu
landen!

Eure Auszeit im Priesteregg wird noch wertvoller, bald
entsteht hier in Zusammenarbeit mit der Firma Viessmann,
ein ehrliches, höchst innovatives, in punkto Nachhaltigkeit
richtungsweisendes, clean energy Konzept, und so setzt das
Priesteregg künftig zum Thema "Luxus“ neue Maßstäbe,
direkt aus der Birnbachlochquelle.
Zusätzlich zur beliebten Sauna und den Massagen im Chalet
bieten wir Euch mit einem einmaligem SPA Konzept,
basierend auf authentischer Saunatradition aus Lappland und
pinzgauer Heimatliebe noch mehr Raum zur Erholung.
Übrigens sind die Priesteregg-Gründer Huwi und Renate Oberlader auch eure Gastgeber im mama thresl! Mehr dazu findet
ihr in unserem Magazin ab Seite 30! Vielleicht möchtet ihr
während eines Urlaubs in Leogang ja sogar beide
Erlebnisse kombinieren!?

Wir haben das "Willy Bogner-Chalet" im
Priesteregg besucht und berichten hier:
uberding.net/bognerchalet
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