


Entdecken Schneehotels

Urlaub auf die 
sanfte Tour:  
Ski wandern im 
Aostatal. Fo
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 1Brasilianischer  
Tropentraum

Casa do Dean, Bahia
Die Villa liegt auf dem Hochplateau von 
Arraial d’Ajuda, nur einen Katzensprung 
von Brasiliens schönsten Stränden, von 
Trancoso, dem Lieblingsort aller bohe-
mians, und vom WM-Quartier der deut-
schen Nationalelf entfernt. Die üppige 
Vegetation ist dank riesiger Fensterge-
genwärtig, am Pool und auf den zahl-
reichen Terrassen warten Hängematten. 
Nennt man Chillen für Fortgeschrittene. 
Für zehn Personen, ab 460 Euro pro 
Nacht.
welcomebeyond.com 

Winter-

 1„Nira Montana“,  
Val d’Aosta

Psst …, dieses neue Hideaway zu Fü-
ßen des Mont Blanc kennt noch kaum 
jemand, es öffnet erst zu Beginn die-
ser Wintersaison. Wem die Luft auf 
den Viertausendern zum Skifahren zu 
dünn ist (im Aostatal findet man im-
merhin die höchsten Gipfel der Al-
pen), der ist im puristisch designten 
Spa oder an der hoteleigenen Freiluft-
bar beim Après-Ski gut aufgehoben. 
Wer sagt denn, dass man dafür vorher 
auf der Piste gewesen sein muss?
■ Für wen Sportliche Trendsetter – 
das Designhotel ist das erste Fünf-
Sterne-Haus im angenehm verschla-
fenen Bergdorf La Thuile.
DZ ab 193 Euro, niramontana.com 

fahrplan
Die acht schönsten 
Hotels und Chalets 

in den Bergen  
(Achtung, könnten 

eine Lawine  
der Begeisterung 

auslösen)
Text Birgit Lutz



   Stilecht renoviert und auch 
noch kinderfreundlich

Per Schlitten  
    ins Tal: Auf  
 die Plätze,  
  fertig, Glück

 3„Kräuterhotel  
Zischghof“, Dolomiten

Familie Pichlers komplett renovierter 
Bergbauernhof ist 200 Jahre alt, die 
Kräuter für Küche und Spa werden 
selbst angebaut. Wer keine Lust auf 
Pistenrummel hat, findet im Eggental 
(inspirierte Karl May übrigens zu 
„Durchs wilde Kurdis tan“) Naturro-
delbahnen und mehr als 100 Loipen-
kilometer.
■ Für wen Sportler mit Feinschme-
cker-Ambitionen, die auf Gourmet-
Hütten stehen. 
DZ ab 158 Euro, zischghof.it 

 2„Parkhotel Bellevue & 
Spa“, Berner Oberland

Nein, es ist nicht der Zauberberg, 
doch man könnte hier verzaubert wer-
den. Zentral und trotzdem ruhig re-
sidieren die Gäste in einem frisch  
renovierten Art-déco-Gebäude, das 
über dem Kurort Adelboden liegt. 
Der Name des Hotels ist Programm: 
Selbst aus dem 1700 Quadratmeter 
großen Spa und dem Pool schaut man 
auf die gigantische Kulisse des ver-
schneiten Berner Oberlands. 
■ Für wen Nostalgiker, die mit Kin-
dern verreisen. Auf der Elsigenalp 
warten gut präparierte „Schlittel-
wege“, im Hotel gibt es spezielle 
Apartments für Familien. 
DZ ab 330 Euro, parkhotel-bellevue.ch 

Im „Parkhotel 
Bellevue“ ist 
man auf der 
Sonnenseite  
des Lebens.

Spitze, der 
Blick vom 

„Zischghof“.
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 4„Kitz Boutique Chalet“, 
Tirol

Die derzeit exklusivste Zuflucht in 
den Alpen befindet sich in Kirchberg 
bei Kitzbühel: drei Apartments (je-
weils für zwei bis sechs Personen) mit 
Kamin-Lounge, Outdoor-Jacuzzi und 
-Sauna. Zur voll ausgestatteten Pro-
fiküche kann man sich notfalls auch 
einen Koch mieten. Unbedingt ein-
planen: eine Pferdeschlittenfahrt um 
den Schwarzsee. 
■ Für wen Skifahrer, die Privat -
sphäre mögen. 
Ab 5700 Euro pro Woche,  
kitzboutiquechalet.com 

„Kommt doch mit!“ Wer das  
„Kitz Boutique Chalet“  

komplett mietet, kann drei-
zehn Freunde einladen.  
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Kein Weg ist
      uns zuweit,
kein Ausweg     
      zu eng

 6„Das Posthotel“,  
Zillertal

478 Pistenkilometer, verteilt auf vier 
Skigebiete. Vom Zwergerlparadies bis 
zur berühmten „Harakiri-Piste“, der 
steilsten Abfahrt Österreichs – wahr-
scheinlich wurde hier das Wort 
 „Pis tengaudi“ erfunden. „Das Post-
hotel“ vermietet neben Zimmern im 
Haupthaus auch einsam gelegene 
Bergchalets. 
■ Für wen Ski- und Après-Ski-Fans, 
die Pistenkilometer sammeln wollen. 
DZ ab 160 Euro, Chalets ab  
460 Euro, dasposthotel.at 

 5„Bergdorf Hüttenhof“, 
Bayerischer Wald 

Wer Ski laufen will, findet hier natür-
lich auch Pisten. Aber viel schöner 
sind Wanderungen oder Langlauftou-
ren durch den wildromantischen, oft 
meterhoch verschneiten Nationalpark 
Bayerischer Wald. Und danach in 
einem der neun behaglichen Chalets 
chillen, die allesamt im Stil alter Glas-
macherhütten gebaut wurden. Ein 
echtes Wintermärchen.
■ Für wen Ruhesuchende und Lang-
lauffans – allein die Bayerwaldloipe 
ist 150 Kilometer lang. 
Chalet ab 350 Euro, bergdorf-
huettenhof.de 

Die „Hochburg“  
         für Romantiker …

  … und  
  Alpenfeeling,  
ganz ohne  
        Kitsch

 7„Hôtel des Trois Vallées“, 
Savoyen

Wer es eilig hat, reist über den Alti-
port, den 2000 Meter hoch gelegenen 
Flugplatz von Courchevel, an. Das 
Interior des ältestes Hauses am Platz 
sieht nach einem kompletten Make-
over aus, als hätte es Frank Lloyd 
Wright entworfen. Draußen ist jede 
Menge Action geboten: Vom Snowsly-
der bis zur Pistenraupe kann man 
jedes erdenkliche Gerät bekommen, 
um die drei Skigebiete (Les Trois Val-
lées) unsicher zu machen. 
■ Für wen Erlebnishungrige Winter-
sportler. 
DZ ab 261 Euro, designhotels.com 

So sieht eine moderne 
„Stube“ aus: die Zimmer 
des „Posthotels“ in Zell.

Midcentury-
Juwel: „Hôtel 
des Trois  
Vallées“. 

Alles ist erleuchtet: das 
„Bergdorf Hüttenhof“.
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 8„Schloss Mittersill“, 
Hohe Tauern

Seit fast 900 Jahren thront dieses ma-
jestätische Gemäuer hoch über Mit-
tersill, nach aufwendigen Renovie-
rungsarbeiten wurde es vor zwei 
Jahren als Hotel eröffnet. Wer von 
hier aus mit dem Kutscher, dem „Ste-
ger Georg“, zu einer Pferdeschlitten-
fahrt startet, fühlt sich wie Katharina 
die Große. 
■ Für wen Romantiker, die außer 
Flockenwirbel wenig Trubel wollen. 
DZ ab 238 Euro, schlossmittersill.at 

„Schloss  
Mittersill“ im 
Pinzgau –  
erst seit zwei 
Jahren  
ein Hotel.


