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Ganz und gar zauberhaft
Die Zeit für einen Augenblick zu haben, was für ein Luxus. Die Freiheit fürs Innehalten zu genießen, welch ein Geschenk. Einige Tage, 
eine Woche im Eggerwirt zu St. Michael zu verbringen, wie wär’s? Vier Sterne strahlen im Lungau, ein familiengeführtes Hotel in 
bester Tradition. Die Gasgeber Ingeborg und Albert Moser haben in die Tat umgesetzt, wovon ihre Besucher erst träumten: einen Le-
bensraum voller Wohlgefühl. Es ist vor allem die Liebe zum Gast, das Erkennen seiner Bedürfnisse, das Wahrmachen seiner Wünsche, 
die einen Aufenthalt im Eggerwirt lange nachwirken lassen.  Die persönlichen vier Wände? Stilvoll und komfortabel ausgestattet, mit 
reichlich Raum sich zu entfalten. Da macht sogar das Aufstehen Spaß. Fitness, Beauty, Spa? So vielfältig, dass man sich jeden Tag et-
was Neues einfallen lassen kann und doch noch Überraschendes unter dem Motto „Magic Moments“ angeboten bekommt. Da lassen 
sich die Elemente mit allen Sinnen spüren und erleben. Die Küche? Ein Genusserlebnis für sich und dann auch noch ein Gefallen für 
den Körper, frisch und schmackhaft, vollwertig und hausgemacht. Wo auch immer man sich im Eggerwirt wohlfühlen will, erfährt 
man die ganze Zuwendung des ganzen Hauses zum ganzen Gast. Ein selten schönes Gefühl.   www.eggerwirt.at

Vom Zimmer auf die Brettln
Davon träumen Skifahrer: Raus zur  Hoteltür, rein in den Lift. Der „Jesacherhof“ im Defereggental bietet seine Gäs-
ten genau diesen Luxus, der am Morgen die gewissen Extra-Minuten Aufsteh- und Frühstücks-Genuss verschafft, 
die aus einem Skl-Tag einen schönen Ski-Tag machen. Und nach der Pistengaudi, wenn die Muskeln ziehen, dann 
sind ein luxuriöser Wellnes-Bereich mit Ruhe und Entspannung, eine gesellige Bar und das unvergleichliche Ver-
gnügen kulinarischen Verwöhnens auf Haubenniveau auch unmittelbar erreichbar. Die beeindruckende Bergwelt, 
die sich rund um St. Jakob aufbaut, die verschneite Landschaft, die einladende Ausstrahlung des Ortes: Da umfängt 
einen das Wohlgefühl gleich in den ersten Minuten, da ist die Winterromantik für alle Sinne präsent. Dass es sich 
dann über lange Zeit fortsetzt, das hat mit der ausgesprochen familiären Note im Jesacherhof zu tun. Ein Hotel, in 
dem man von früh bis spät einen herzlichen Stil und wunderbare Erholung genießen darf. Mittendrin zu sein, das ist 
das Besondere an einem Winterurlaub im Jesacherhof.   www.jesacherhof.at

Das Südtiroler Ahrntal! Ein idealer Ort, um zu entspannen und mit seinen Liebsten unbeschwerte Ski-Urlaubstage 
zu genießen. Das „Alpin Royal“, ein mit natürlichen Materialien liebevoll ausgestattetes Wellnesshotel, von kundi-
ger Hand geführt und von herzlichen und offenen Mitarbeitern betreut, scAhafft Raum für neue Energien, bietet 
Körper und Seele Gutes! Der Küchenchef verzaubert seine Gäste mit herzhaften Südtiroler Spezialitäten,  interna-
tionalen Gaumenfreuden bis hin zur bewussten Vitalküche. In den geschmackvoll eingerichteten Suiten und Stu-
ben werden Gäste vom ersten Augenblick an Wohlfühltage genießen. Nach dem Skispaß entspannen sie perfekt 
im herrlichen Royal-Hallenbad und neuen „Vital Reich“ mit Südtiroler Stubensauna, Kräuterdampfbad, Laconium, 
Infrarotwärmekabine, Eisbrunnen und in wohligen Wasserbetten. In der Beautywelt ist man von Kopf bis Fuß auf 
Schönheit und Gesundheit eingestellt; vielfältige Massageanwendungen und spezielle Schönheitsprogramme 
sorgen für Wohlgefühl zu jeder Zeit.  www.alpinroyal.com

Ski live in Südtirol

Während alle Welt verzweifelt nach Schnee und Ski-Gelegenheiten Ausschau hält, ist für die Gäste im 
„Sporthotel Alpenblick“ in Zell am See die Winterwelt noch in Ordnung. Mit dem Gletscher-Skigebiet 
Kaprun gleich in der Nähe ist Skispaß hier bis weit ins Frühjahr hinein garantiert. Das familiengeführte 
Sporthotel Alpenblick hält als Domizil für Wintersportler, was es verspricht: „Sport steht für unsere 
Gäste im Mittelpunkt - und bei uns auch“, sagt Hotelier Georg Segl, der besonders die persönliche 
Note des Hauses herausstreicht. „Wir sorgen dafür, dass Winterwünsche in Erfüllung gehen und sich 
unsere Gäste perfekt erholen.“  Ein Wellnessbereich, im Juli 2006 neu eröffnet, trägt auf großzügigen 

1.200 m2 das seine dazu bei, dass sich das Wohlgefühl schon bald einstellt. Im Reich der Sinne, in der Panorama-Wasserwelt oder in der Stillen Alm gibt es Wellness pur. 
Individuelle Angebote für die persönliche Fitness und eine bekannt gute, hochwertige Kühce runden das Angebot ab.  www.alpenblick.at

Schnee & Spaß garantiert!
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