
64 Madonna

Auszeit. Die kalten Monate laden zu romanti-
schen Tagen zu zweit ein. MADONNA stellt idylli-
sche Hotels zum Abtauchen & Abschalten vor. 

Auf der Alm, da 
gibt’s koa Sünd’! 
Und gerade deswe-
gen eignen sich 
idyllische Alpen-

chalets, Blockhütten und Well-
nesstempel perfekt für roman-
tische Tage zu zweit. Winter-
zeit ist vor allem Kuschelzeit, 
und diese kann noch intensi-
ver in den heimischen Top-Ho-
tels erlebt werden. 

Entschleunigung. So bietet 
die Maierl-Alm auf einer Berg-
kuppe über Kitzbühel einen 
atemberaubenden Blick, ein 
Luxus-Spa und ein Traumski-
gebiet vor der Türe. Bestens 
abschalten kann man auch im 
Seinerzeit, einem Kärntner 
Bergdorf, das die alten (ent-
spannten) Zeiten aufleben 
lässt. Nehmen Sie sich doch vor 
oder während der stressigen 
Adventzeit noch eine Auszeit. 

Raus zur Tür und 
rauf auf die Piste: 

die fünf  Chalets von 
Maierl haben eine 
Top-Lage und eine 

Traum-aussicht.

kuscheln
entspannen im 
quellenhotel & spa  

Livingreise

karin Fischer 

Das Quellenhotel & Spa lockt mit 
dem Angebot Kuscheln und Ent-
spannen zum Top-Preis ins schöne 
Steirische Thermenland. 2 Nächte 
für 2 Personen kosten 484 Euro. 
Inkl.: ein romantisches Entspan-
nungsbad für zwei mit Sekt, eine 
Flasche Wein u. v. m. (www.heilt-
herme.at & www.thermenland.at).

Winter-  
HideAWAys zum

Top Well-
ness-HoTels 

für die kalTe 
jaHreszeiT 
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die exklu-
siven alm-
hütten sind 
ideal, um der 
Hektik zu 
entkommen 
und abzu-
schalten.

der Spa-
Bereich am 
dach des 
Hotel Gmachl 
mit Blick in 
die Salzbur-
ger Berge ist 
umwerfend. 
die Zimmer 
(li.) sind top-
modern, aber 
gemütlich.

romantikhotel 
gmachl elixhausen

Romantik auf höchstem Niveau bietet das 4 *-Superior-Hotel Gmachl in Elixhausen. 
Nur wenige Kilometer von Salzburg/Stadt entfernt überrascht der top-renovierte ehemali-
ge Landgasthof mit lukullischen Genüssen aus der Haubenküche (z.B. bis zum 16. 11. Mar-
tini-Gansl), modern-gemütlichen Zimmern und einem traumhaften Spa mit Hallenbad am 
Dach des Hotels mit einzigartigem Blick in die Salzburger Berge. Das Special in der Vor-
weihnachtszeit: Bezaubernde Adventwochenenden ab 407 Euro p. P. für 3 Tage/ 2 
Nächte, inkl. Frühstücks-Buffet, Überraschung am Zimmer, 4-gängiges Feinschmecker-
Wahlmenü, 1 Kopf-Nacken-Massage & Shuttle zum Salzburger Advent. www.gmachl.com

Das Almdorf Seinerzeit hat für Flüchtlinge vor der hektischen Vorweihnachtszeit 
ein besinnliches Adventspaket geschnürt. Zwischen 1. und 18. Dezember 2011 
erhalten Gäste 15 Prozent Ermäßigung auf die Übernachtung im gemütlichen 
Kärntner Bergdorf. Dazu gibt es ein gefülltes Adventssäckchen zum Auspacken 
und eine Flasche Wein in der Almhütte (Infos und Preise auf: www.almdorf.com).
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LuxuschaLets auf 
der MaierL-aLM 

kärntner aLMdorf   
seinerzeit 

Ein absoluter Geheimtipp: Die 
neu eröffnete  Maierl Alm & 
Chalets. Die Luxushütten bieten  
Privatsphäre pur und das an 
einem der schönsten Plätze Kitz-
bühels. Mitten auf der beschnei-
ten Skipiste der Hahnenkamm-
stadt gelegen, bieten die Cha-
lets neben einem Luxus-Spabe-
reich mit Sauna, diversen An-
wendungen und Whirlpool auch 
eine Panorama-Sonnenterrasse 
mit atemberaubendem Aus-
blick. Maierl-Alm bietet für neue 
Gäste ein Kennenlern-Spe-
cial: Bis zum 2. 12. 2011 zahlen 
zwei Personen für mindestens 
zwei Nächte bloß 185 Euro p. P. 
und Nacht (www.maierl.at).


