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REISE ZUM ICH
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D

ort, wo die Wiesen enden und der
Wald beginnt, dort hat das Hotel-Bergdorf Priesteregg seinen Platz. Wir
kommen an und spüren: Das hat seinen guten Grund. Ein altes Bauernhaus ist das
Herzstück des Premium Eco Resorts: das Haus
der Vorfahren von Hotelier Huwi Oberlader.

Natur achtsam erleben: Wer
in die Ursprünglichkeit der
heimischen Bergwelt eintauchen
und zu sich finden möchte, ist
im Priesteregg Premium Eco
Resort in Leogang genau richtig.

Seit über 200 Jahren ist die Familie Oberlader
in der Bergwelt von Leogang ansässig. Eine
lange Geschichte, die im Resort weiterlebt. So
verdankt das Luxus-Chalet „Wilderer-Villa“ seinen Namen der Tatsache, dass die Oberladers
ihren Hunger in Kriegszeiten durch Wildern
stillten. Andere Chalets sind nach Begriffen aus
dem Bergbau benannt. Und die Benennung der
ultimativen Luxus-Eco Refugium „Villa Etaner“ ergibt sich aus dem Vornamen von Renate
Oberlader, heute Gastgeberin im Resort. So fantasievoll und bodenständig zugleich können sich
Kreise schließen.
Dabei werden im Resort stets Tradition und
Herkunft mit zeitgemäßem Luxus und aktuellen
Interpretationen verbunden. Da beginnt die Zukunft … und für Besucher ein wunderbar entspannender Urlaub.
Bewusst genießen
Das bewusste Leben gehört auf einer Alm einfach dazu. Und erst recht zum Priesteregg Premium Eco Resort. Jedes einzelne Chalet im
„Bergdorf“ bietet eine wohlige Atmosphäre. Ein
Kamin, in dem schon das Holz vorbereitet ist
und nur noch entzündet werden muss, ein Bauerntisch mit einer Holzeckbank, eine kleine Küche mit detailverliebter sowie zeitgemäßer Ausstattung, eine Terrasse und ein kleiner Garten
mit Sauna, Hot Tub, Schaukel – die individuellen Rückzugsorte sind perfekt für die Auszeit.
Wer einen Urlaub allein oder zu zweit genießen,
Energie tanken und sich rundum regenerieren
möchte, ist hier ebenso richtig, wie Eltern mit
Baby, die Privat-Sphäre suchen. Aber auch Familien mit Kindern, denen Freiraum wichtig ist,
fühlen sich bei den Gastgebern Huwi und Renate und ihrem Team wohl. Auf der Alm ist eben
jeder willkommen. Und das spürt man.
Wellness auf hohem Niveau
Auch das „Priesteregg Bad“, einige Meter vom
Bergdorf und bequem zu Fuß oder per Buggy-Shuttle zu erreichen, bietet eine warme Atmosphäre mit Holz, natürlichen Materialien
und gedeckten Farben. Mit viel Fingerspitzengefühl gestaltet, wirken Bade- und Relax-Bereich
unaufdringlich und beflügelnd zugleich.
Hier oder am etwas höher gelegenen Outdoor
Naturschwimmbecken findet jeder Gast sein
Lieblingsplätzchen und genießt die herrliche
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Weitere Informationen

PRIESTEREGG PREMIUM
ECO RESORT
Lage: auf einem Hochplateau
auf 1.100 Metern Seehöhe
Name Priesteregg: einst das
„Land, das für die Salzburger
Priester bewirtschaftet wurde“
Geschichte: seit 200 Jahren im
Besitz der Gastgeber-Familie
Oberlader, 1989 übernimmt
Huwi Oberlader Landwirtschaft
und Jausenstation, 1992
entsteht Huwi’s Alm, in der
Folge die Chalets, 2019 das
Eco Resort
Besonderheit: ein Kraftort für
alle, die zu sich finden und neue
Energie tanken wollen
Sicherheit 2021: individueller
Urlaub im eigenen Chalet mit
Privatsphäre und Abstand
www.priesteregg.at
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Aussicht. Schwimmt man im nahezu
schwebenden
Ganzjahres-InfinityPool „Himmelbecken“ hinaus, wird
man endgültig eins mit der Natur.
Das Element Wasser spielt im Resort
übrigens eine wichtige Rolle. Die Birnbachquelle versorgt das Hotel und seine Gäste mit dem frischen Nass – und
spiegelt sich in der Ausstattung der
Chalets mit Stein-Wasserbecken sogar
im Schlafzimmer, der ersten Horizontal-Dusche für zwei Personen in der
Villa Etaner oder in der großzügigen
Gestaltung der Badezimmer mit Stein
und Blick in den Wald in den Premium-Chalets wider.
Kulinarik nach Wunsch
Ganz individuell ist auch die Kulinarik
im Priesteregg. So wird das Frühstück
wie von Heinzel-Männchen ins Chalet gebracht. Der Tisch wird liebevoll
gedeckt, und zwar mit allem, was das
Herz begehrt von Wurst und Speck
über Käse bis zu Müsli und Obst. Man
braucht dann nur noch auf die Taste
der Kaffee-Maschine zu drücken, sich
an den Bauern-Tisch zu setzen und zu
genießen.
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befestigten Wegen. Ein Fußmarsch vom Resort aus führt
zum Beispiel auf die Hochalm, die ebenfalls zum Priesteregg gehört. Von hier aus schaut man zum tiefstgelegenen
Gletscher Mitteleuropas auf – oder wandert einfach noch
weiter hinauf. In der Region um das Priesteregg Premium
Eco Resort erlebt man Österreich von einer besonderen Seite, spürt die Verbundenheit mit der Natur und sich selbst.

Wohlfühlen durch Massagen
Wohlbefinden und die eigene Mitte finden Gäste hier auch
bei professionellen Massagen. Ob in der Wellness-Abteilung im ersten Stockwerk des Bades oder direkt im Chalet
vor dem Kamin, die Anwendungen zielen individuell auf
die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche ab und haben
ein sehr hohes Niveau.

Das gilt auch für die Yoga-Einheiten, die im Priesteregg
auf dem Programm stehen. Geübt wird je nach Wetter im
Priesteregg Bad oder auf großzügigen Holz-Plattformen
im Wald. Renate Oberlader ist selbst Yoga-Trainerin und
gibt ihren Gästen ihre Begeisterung mit. Ob fortgeschritten
oder Anfänger, Entspannung ist garantiert. Yoga ist für alle
geeignet, um einen bewussten Life Style zu leben – und zur
eigenen Mitte zu finden. Ein guter Grund für die Oberladers, um 2021 die Yoga Mountain Days ins Leben zu rufen.

Wer gerne sauniert, ist in der Zirben- oder in der
Rauch-Sauna genau richtig. Die Hüllen können aber auch
ganz einfach in den Chalets fallen, denn auch diese sind
mit Saunen ausgestattet.
Und auch die Hot Tubs im jeweiligen Chalet-Garten laden zum Relaxen ein – da trödelt man im angenehmen
Wasser, atmet tief durch, horcht in die Stille und sich hinein und spürt: Man ist angekommen!

>> Das Priesteregg Premium Eco Resort verströmt urige Gemütlichkeit und
traditionsbewusste Gastfreundschaft. Das Element Wasser spielt im Resort ebenso
eine wichtige Rolle wie die Nachhaltigkeit (Villa Etaner oben im Bild).

Felber ist BioHandsemmel-Kaiser!

Die Lebensmittel stammen aus der Region, Brot wird im Priesteregg selbst
gebacken – im Ofen am Platz im Chalet-Bergdorf. Den Speck räuchern die
Oberladers und ihr Team selbst, auch
Marmelade kochen sie ein.
Auch abends wird das Essen auf
Wunsch im Chalet serviert oder man
speist in „Huwi’s Alm“. Besondere
Schmankerl sind Ripperl sowie das
Hut-Essen, bei dem auf einem heißen Metall-Kegel weiches Rind- und
Schweinefleisch gegrillt werden. Ersteres stammt aus eigener Züchtung – die
Galloway-Rinder werden am Hof gehalten.
Natur und Yoga erleben
Wen es hinaus in die Berge zieht, der
findet rund ums Haus viele Möglichkeiten für bequeme Spaziergänge auf
86 |

