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Deutschland 5 EUR
Österreich 5,80 EUR

Schweiz 9,90 SFR

Dezember
Januar

Februar



24. SEPTEMBER – 23. OKTOBER
Du sehnst dich nach innerer Ruhe und 
Ausgeglichenheit. Du wünschst dir mehr 
Leichtigkeit in Dingen, die du so schwer- 
nimmst. Dabei ist es okay, für den Erfolg 
Umwege in Kauf zu nehmen – diese

öff nen manchmal Türen. Neues Jahr, 
neues Glück: Lass Sorgen und Zweifel 
weit hinter dir und überhole sie 

am besten mit einem Speedboot oder 
Jetski – Dingen, die Spaß machen! 
Glücksgefühle: Rückenwind zu erleben 
ist einer der schönsten Zustände! Genau auf 
dieses Gefühl darfst du 2020 bauen – denn 
sowohl dein Partner als auch Familie und 
Freunde stehen jetzt voll hinter dir. Dein 
Glücks-bringer: Deine Melodie. Versuche, 
all die Musik in deinem Leben zu hören, 

wahrzunehmen und das Lied zu fi nden, 
dass dir immer wieder Rhythmus 

schenkt, wenn du drohst aus dem Takt 
zu fallen.

Waage

24. OKTOBER – 22. NOVEMBER
Mach dein Zuhause zum Lieblingsplatz – Wer sich in seinen vier Wänden 
wohlfühlt, hat nicht so viel Sehnsucht nach der Ferne. Koche viel, hänge Bilder 
auf und viele Lichterketten – die retten so einiges an Gemütlichkeit! Neues 
Jahr, neues Glück: Ein neuer Rhythmus kann nicht schaden – früher 
aufstehen, mehr tanzen, weniger bereuen. Bring ein bisschen Bewegung 
in dein Leben! Glücksgefühle: Hast du auch das Gefühl, dass du seit 
längerer Zeit nach etwas suchst, das du einfach nicht fi nden kannst? Oder ist 
es nur die Erinnerung an etwas, das du dir eigentlich sehnlichst zurückwünschst? 
Manchmal zahlt es sich aus, über den eigenen Schatten zu springen, sich eine noch 
nicht erloschene Flamme einzugestehen und alle Hebel in Bewegung zu setzen, sie 
wieder aufl eben zu lassen. Dein Glücksbringer: Ein Power-Pfl änzchen. Suche dir eine 
Pfl anze aus, um die du dich das ganze Jahr kümmern möchtest. Besorge davon nur den 
Samen und sieh zu, wie er sich langsam entfaltet. Beim Wachsen zuzusehen schüttet 
Glücksgefühle aus und du entwickelst eine Routine, die dir das Gefühl gibt, gebraucht 
zu werden.  

Skorpion

zu fallen.zu fallen.

Mach dein Zuhause zum Lieblingsplatz – Wer sich in seinen vier Wänden 
wohlfühlt, hat nicht so viel Sehnsucht nach der Ferne. Koche viel, hänge Bilder 

Neues 

aufstehen, mehr tanzen, weniger bereuen. Bring ein bisschen Bewegung 
 Hast du auch das Gefühl, dass du seit 

längerer Zeit nach etwas suchst, das du einfach nicht fi nden kannst? Oder ist 
es nur die Erinnerung an etwas, das du dir eigentlich sehnlichst zurückwünschst? 
Manchmal zahlt es sich aus, über den eigenen Schatten zu springen, sich eine noch 
nicht erloschene Flamme einzugestehen und alle Hebel in Bewegung zu setzen, sie 
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Gönn dir was!
Curaçao oder Dolomiten? Egal, welcher Wintertyp du bist, wir haben das passende Reiseziel S. 138.

Home sweet Home: der Stil von Interior-Coach Jasmin Leheta S. 148. Winterzeit ist Schlemmerzeit:

die leckersten Gerichte von Gulasch bis Apfelkuchen. Plus: die schönsten Tischdeko-Ideen S. 154. 

HOROSKOP
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HOME & TRAVEL



Ein neues Konzept von stilvoller Unaufgeregtheit 
liegt inmitten der kleinen traditionsreichen Ortschaft  
Kastelruth in Südtirol, nahe der Seiser Alm, einem 
der beliebtestens Skigebiete. Wenn es nach Familie 
Schgaguler geht, ist ein ruhiges und durchdachtes 
Design eines der Kernelemente für Entspannung. Und 
es stimmt. Wer im gleichnamigen Hotel, das sich mit 
weißgräulicher Fassade nahtlos in die Bergreihe der 
Dolomiten einfügt, atmet erst mal tief durch. Hier 
will man sein. Geradliniges Interior vermischt mit 
liebevollen Details, wie die Bergfotografi en des ältesten 
Sohns, machen diesen Ort besonders. Ein Highlight: 
Der Whirlpool auf der Terrasse mit direkter Bar-
bedienung und großartigen Drinks! Die Basis dafür gibt 
es bei der Brennerei Zu Plun, ein Vater-Sohn-Gespann, 
das sich Verrücktheiten wie Salzgin oder Korn mit 
Honig ausdenkt und in tolle Flaschen packt. Unbedingt 
vorbeischauen! Wer danach gut gestärkt ist, lässt sich 
auf eine Tour mit dem Familienoberhaupt Gottfried 
ein. Ob zum Mondscheinrodeln mit Stirnlampe, 
Schneehose und Apfelpunsch (Fun-Faktor: 1.000!) oder 
Schneeschuhwandern bis rauf auf die Almrosenhütte 
(2.015 Meter). Hier lernt man, Grenzen zu überwinden, 
Zeit zu vergessen, das Internet abzuschalten und was 
„Der Weg ist das Ziel“ wirklich bedeutet. Hinterher gibt 
es zur Belohnung, na klar – Vino! Und ein paar Knödel, 
bevor man dann den Hang auf dem Schlitten wieder 
hinuntersaust, sich fühlt wie ein Teenager, frei und 
unbesorgt, und unten noch mal kurz nachzählt, wie 
oft  man beim Hochlaufen gefragt hat: „Gottfried, wann 
sind wir denn daaaaa?“

RUHE FIN-
DEN IN DEN 
DOLOMITEN

HÜTTEN-FEELING 
IN PRIESTEREGG
In der Sonne glitzernde Eiszapfen an den hölzernen Dachgibeln, 
ein leises Knistern vom Kamin, der die Füße und das Häuslein 
wärmt, eine hausgemachte Marillenmarmelade und der Duft  von 
Winter, wie man ihn sich schöner nicht erträumen könnte – das 
Priesteregg bei Leogang im Salzburger Land ist wohl eines der 
schönsten Chaletdörfer, das einen auf den ersten Blick verzaubert. 
Pepper, die Hauskatze, empfängt hier die Gäste und lockt sie in die 
gute Stube. Würde sie plötzlich zu sprechen beginnen, es würde 
nicht wundern. Fühlt man sich ohnehin von Beginn an wie in 
einem Märchen. Wem das noch nicht gemütlich genug ist, dem 
heizt der Hot Tub oder die Sauna auf der eigenen Terrasse eines 
der 18 Chalets erst richtig ein. Ein besonderes Highlight: Die neue 
energieeffi  ziente Etaner Premium Eco Villa oder die in den Wald 

integrierte dreistöckige Wilderer Villa, wo die Baumkronen zum 
Greifen nah sind. Und wer im unwahrscheinlichsten Fall der Fälle 
seine Hütte noch mal verlassen möchte, der geht abends zum 
Hutessen, entspannt im 25 Meter langen Infi nity-Pool im neuen 
Priesteregg Bad oder fährt mit der Asitzbahn in den Ski-Mountain-
Club Hendl Fischerei. Dort trinkt er ein Glaserl zur Brettljausen, 
lässt sich auf 1.780 Meter Höhe bei geöff neter Glaskuppel die 
warme Bergsonne ins Gesicht scheinen und denkt sich: „Mei, ist 
es hier schön!“ Bestenfalls hat man dann noch all seine Liebsten 
um sich, kuschelt sich abends gemeinsam aufs Sofabett, startet eine 
Schneeballschlacht oder genießt eine Flasche Lagrein-Rosé. Ein 
bisschen Nostalgie. Ein bisschen wie früher. Nur fast ein bisschen 
schöner. Wer hier den Winter erlebt, will ihn nie wieder verpassen. ◀

FÜR SCHNEE-

LIEBHABER
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Leichtigkeit durch Holz 
ist das zentrale Design-
element im Schgaguler. 

Vom Start der sechs Kilometer 
langen Rodelbahn sieht man 
schon die ikonischen 
Dachgiebel.

Frühstück gibt es hier frei 
Haus. Wer mag, kann seinen 
Morgenkaff ee also auch 
in der supergemütlichen 
Badewannne trinken. 

Romantik pur: In jeder 
Hütte gibt es rund 50 Kerzen!

REISE
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HÜTTEN-

STYLEGUIDE
Die Hände am Kamin wärmen, die Füße in warmes Fell kuscheln und 

einen heißen Tee auf der Herdplatte pfeifen hören – dieses Gefühl kann 
man nicht nur im Chalet genießen, sondern auch nach Hause holen!

WINTER-
ZAUBER
Während draußen der Frost 
auf den Bäumen glitzert, 
machen wir es uns drinnen 
gemütlich. Der Chalet-Style 
wie im Priesteregg lebt von 
Holzaccessoires, gepaart mit 
fl auschigen Elementen.

LAGEN-LOOK
Ein Hemd, ein Cardigan, drei Paar Socken 
übereinander und eine warme Mütze: 
Im Winter können wir gar nicht genug 
Schichten tragen. Der Zwiebellook sieht 
dabei nicht nur stylish aus, sondern ist 
auch richtig praktisch.

Flanellbluse 
Sheego, 
ca. 45 € 

KISSEN-

SCHLACHT

Kissen 
JUNIQE, 

ab ca. 30 € 

Karaff e
 „Copper“ 
WestwingNow, 
ca. 59 € 

Teakholz-Hocker 
WestwingNow, 
ca. 75 € 

Duftkerze 
„Ambre Cognac“

Diptyque, 
ca. 68 € 

Handgefertigte 
Tassen 
Bloomingville, 
je ca. 10 € 

Windlicht
„Sahara“

WestwingNow, 
ca. 54 € 

Rentierfell 
WestwingNow, 
ca. 200 € 

Poncho 
H&M, 
ca. 50 € 

Mütze 
H&M, 
ca. 30 € 

Boots
mou, 

ca. 228 € 

Kissenbezug
ZARA HOME, 

ca. 36 € 

Kissenbezug 
ZARA HOME, 

ca. 20 € 

Kissenbezug
WestwingNow, 

ca. 30 € 
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