
Auf in die Berge
           Sehnsucht nach weißen Gipfeln und  
purer Entspannung? Dann ist es Zeit für ein paar Tage  
             im Schnee! Hier ist’s besonders kuschelig 

Gemütliche Hüttenromantik genießen 

Zur Ruhe kommen  
Aufwachen und den Blick kilometerweit über 
das Steinerne Meer bis hin zum imposanten 
Hochkönig schweifen lassen. Oder im  
eigenen Whirlpool inmitten der Schneeland-
schaft entspannen – ein Traum! Die 16 Chalets 
des Bergdorfs Priesteregg liegen auf einem 
Plateau in 1100 Meter Höhe. Jetzt im 
 Dezember verwandelt es sich in ein Winter-
wunderland. Ein toller Startpunkt für Wande-
rungen! Abends geht’s rein in die warme 
Stube: In „Huwi’s Alm“ werden Ochsenbraten 
und Rippchen serviert. Danach lockt die  
Sauna. Jedes Chalet verfügt über eine.  
Auch die Anwendungen genießen Gäste im 
privaten Ambiente (priesteregg.at).

Berg-Wellness 
Komfort pur in malerischer Natur: Das bietet 
das Almdorf Holzlebn im Großarltal. Rund  
40 Berghütten gibt’s hier im „Tal der Almen“ 
zu entdecken! Ski-Liebhaber wohnen nur ca. 
400 m von der Bergbahn entfernt. Abends 
knistert das Kaminfeuer im Chalet. Wer mag, 
genießt ein köstliches Catering. Jetzt noch ein 
Bad unterm Sternenhimmel, im herrlich duf-
tenden Zirbenwasser – magisch (holzlebn.at).

Jede Menge Wintersonne  
Abgeschiedenheit, stundenlange Spaziergänge im 
Schnee – einfach Zeit für sich selbst haben. Das Wallis ist 
noch eines dieser Fleckchen Erde, wo die Zeit langsamer 
zu vergehen scheint. Im Chalet Les Cleves in Nendaz, 
mitten im Herzen des Kantons, können Gäste dieses ganz 
andere Lebensgefühl genießen. Und: Naturliebhaber 
dürfen sich auf 250 km Wanderwege freuen. Nendaz  
ist übrigens die sonnigste Region der Schweiz! Ein  
Genuss für alle Sinne (chaletlescleves.com).

Pures Gipfelglück
Einmal vor der prächtigen Kulisse der 
Chiemgauer Alpen wohnen? Erfüllen  
Sie sich den Traum im Winterchalet am 
Walmberg. Vor allem Wintersportler sind 
hier richtig: Ganz in der Nähe lockt das 
Skigebiet Winklmoos-Steinplatte. Für 
Lang läufer befindet sich ein Loipeneinstieg 
sogar direkt vor der Haustür! Und in der 
hauseigenen Sauna lässt’s sich perfekt 
entspannen (chalet-am-walmberg.de). 

Bergdorf Priesteregg, Österreich

Almdorf Holzlebn, Österreich

Chalet Les Cleves, Schweiz

Auszeit an den grandiosen  
Leoganger Steinbergen –  
herrliche Luft, lange Spazier- 
gänge im Schnee und den Tag vor 
dem Kamin ausklingen lassen

Rund um die Hütten herrschen  
beste Bedingungen für Wintersport 

Winterchalet am Walmberg, Bayern

Alle viere von sich  

strecken und vor der Tür 

die Sonne genießen

Fo
to

s:
 ju

m
p 

(2
), 

pr
ie

st
er

eg
g.

at
 (2

), 
pu

bl
ic

de
si

gn
-

fo
to

gr
af

ie
.d

e,
 in

te
rh

om
e.

de
 (2

), 
Fe

rie
nd

or
f H

ol
zl

eb
n 

(2
)

REISE 

9150/2017   BILD der FRAU


