Urlaub
für Unternehmer

Verlagsveröffentlichung

Liebevolle Geborgenheit

Nationalpark Hohe Tauern
Defereggental/Osttirol

Das Ankommen im Defereggental, das ist Ankommen
in einer Welt wie aus dem Märchenbuch. Die beeindruckende Bergwelt, die sich rund um St. Jakob aufbaut,
die verschneite Landschaft, die einladende Ausstrahlung des Ortes: Da umfängt uns 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 wir von früh bis spät einen
herzlichen Stil erfahren, in dem sich alles in unseren
Wunsch nach Erholung fügt. Ein Haus, in dem die
fürsorgliche, liebevolle Hand der Gastgeberfamilie
und ihrer langjährigen Mitarbeiter den Reisenden jene

extra Dosis Zuwendung und Geborgenheit gibt, die wir
in unserer hektischen Welt so oft vermissen. Und wo
Wohlfühlzimmer aus Zirbenholz, der Duft natürlicher
Elemente und die traditionelle Gastfreundschaft eine
Vollkommenheit von Erholung herbeiführen, die sehr,
sehr lange nachwirkt.
Stilvoll und elegant zeigt sich der Jesacherhof, in den
gemütlichen Stuben eine gepflegte Atmosphäre und
eine überraschend vielseitige Haubenküche: leicht,
raffiniert und vielseitig, mehrfach ausgezeichnet. Exzellente, frische Lebensmittel aus heimischer Aufzucht
und naturnahem Anbau im „vitalen Kulinarium“ von
Küchenchef Gerald Huber und seinem Team sorgsam
zubereitet und respektvoll kredenzt.

In dieser Rubrik Ihres IHK-Magazins erhalten Sie jeden Monat
Anregungen und Empfehlungen für Ihren Urlaub.

Ruhe und Entspanntheit genießen und dennoch mittendrin zu sein, das macht das Besondere an einem
Winterurlaub im Jesacherhof aus. Am Morgen schon ist
das bunte Treiben an der Piste in Sichtweite, keine lange Anfahrt hält auf. Das Skigebiet ist überschaubar, die
Pisten in Top-Zustand und absolut schneesicher. Und
über allem lacht uns wärmend die Sonne des Südens.
Danach vergessen wir die Zeit im großzügigen Soledampfbad und im Alpinen Refugium, einer Spa-Suite
für zwei Personen, die mit alpinen Gesundheitsanwendungen himmlisch verwöhnt werden. Schönheitsbehandlungen, Ortho-Bionomy-Anwendungen, La
Stone-Therapie – wir haben die Wahl. Schöner kann
Winterurlaub gar nicht sein.
Und wenn wir dann im Sommer wiederkommen, dann
freuen wir uns auf das, wovon unsere neu gewonnenen
Freunde erzählten. Das Fliegenfischrevier im schönsten Teil des Nationalparks, einem wildromantischen
Gebirgsbach. Von unvergesslichen Erlebnissen haben
sie uns berichtet, von Natur, die sie in unglaublicher
Schönheit hautnah erlebten.

Bis bald im Jesacherhof,
wir sehen uns!

**** Hotel Jesacherhof
Sporthotel & Wellnessresidenz
Familie Christian Jesacher
A-9963 St. Jakob im Defereggental/Osttirol
Außerrotte 37, Tel. +43/4873/5333
jesacherhof@netway.at, www.jesacherhof.at
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