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die LuxusLodge  

alzburg und bad ischl sind nur eine
Autostunde entfernt von Annaberg,
mitten im wildromantischen Lam-

mertal im salzburger Land, wo eine
einzigartige Luxuslodge „Zeit zum Leben“
schenkt. drei exklusive Chalets (von 60 bis
150 Quadratmeter) mit traumblick auf die
bischofsmütze, einen der höchsten gipfel im
dachstein-massiv, sorgen für ideale erholung
in der bergwelt. mit bis zu vier getrennten
schlafzimmern und drei bädern bieten sie
viel platz für familien und freunde, sind
aber auch kuschelige refugien für eine Auszeit
zu zweit. 

von schlafzimmern mit schränken und böden
aus Zirbenholz bis hin zum Wohn-essbereich
mit kamin und zum persönlichen Wellness-
bereich mit hot tub, sauna und ruheraum
ist jeder hochwertige Wohnkomfort geboten.

die „gute seele des hauses“ ist Christine
schwaighofer, die mit viel engagement jeden
„fünf-sterne-Luxus“ erfüllt; sei es der per-
sönliche koch, der im Chalet dreigängige
menüs zubereitet, oder der gut gefüllte früh-
stückskorb mit selbstgemachten marmeladen
und regionalen spezialitäten, sei es eine mas-
sage, eine beauty-Anwendung oder ein make-
up Coaching. 

die top-ausgestattete küche lässt die
herzen von hobbyköchen höherschlagen.
Auch das örtliche gasthaus bringt auf Wunsch
gerne mahlzeiten ins Chalet. Alternativ stehen
ein barbecue auf der großen terrasse der Lu-
xuslodge oder im Winter ein gemütlicher
fondue-Abend im Chalet zur Auswahl.

ein ganz besonderes schmankerl sind
die Ausflüge mit oldtimern: der Chevrolet
baujahr 1932 erfüllt nicht nur männerträume!
stilgemäß wird man auf den Wegen, die vom
heimatort marcel hirschers über imposante
Alpenstraßen zu naturschönheiten der region
und in das idyllische salzkammergut führen,
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chauffiert. haubenlokale, urige Almhütten
und traditionelle kaffeehäuser liegen auf den
unvergesslichen routen. die Ausflugsplanung
übernimmt das team der Luxuslodge. 

Wer lieber zu fuß unterwegs ist, startet
direkt von der haustür ins Wandergebiet mit
rund 300 markierten Wegen, vielleicht sogar
mit hund, der in der Luxuslodge  herzlich
willkommen ist. im tennengau bieten 22
mountainbike-strecken auf 720 kilometern
sportliche herausforderungen. diejenigen,
die es etwas gemütlicher angehen wollen,
borgen sich kostenlos zwei e-mountainbikes.
Andere holen sich ihren Adrenalinkick beim
klettern, raften, Canyoning oder paragliding. 

sich in der Luxuslodge verwöhnen
zu lassen ist wirklich einfach. denn das ist
das konzept von Christine schwaighofer: Je-
den erdenklichen Luxus bieten, wie ein hoch-
rangiges sterne-hotel. nur dass man hier
den Luxus ganz auf seine individuellen be-
dürfnisse abstimmen kann.

www.luxuslodge.at

S

bergLuft vor der tür, 
kuLinArik im ChALet und gAnZ

privAte WeLLness-bereiChe

AusspAnnen, AuftAnken, geniessen:
»Zeit Zum Leben«

Die sehr gehobene Unterbringung
verleugnet nicht ihre rustikale Herkunft
und passt daher ideal in diese prächtige

Bergwelt, deren Gipfel auf verschiedenste
Arten gestürmt werden können


