LUXUSLODGE »ZEIT ZUM LEBEN«
FÜNF-STERNE-SERVICE IM CHALET
»ZEIT ZUM LEBEN« sagt eigentlich schon alles. Die kleine, feine Luxuslodge in Annaberg im
wildromantischen Lammertal, nur eine Autostunde von Salzburg oder Bad Ischl entfernt, ist wohl
eine der exklusivsten Lodges in Österreich und schenkt ihren Gästen genau das, was im Alltag
meist zu kurz kommt: Zeit für sich und die Liebsten. Drei exklusive Chalets mit Traumblick auf die
Bischofsmütze, einen der höchsten Gipfel des Dachsteinmassivs, laden ein, den Alltag hinter sich
zu lassen und so richtig zu entspannen. Ob ein romantisches Wochenende zu zweit oder ruhige
Tage mit der Familie, hier kann man der Hektik perfekt entfliehen. Ankommen und abschalten ist
die Devise. Mit bis zu vier getrennten Schlafzimmern und drei Bädern bieten die Chalets Wohngenuss auf 60 bis 150 m2 auf höchstem Niveau. Von einer hervorragend ausgestatteten Küche
bis hin zum Wohn-/Essbereich mit Kamin und einem persönlichen Wellnessbereich mit Hot Tub,
Privatsauna und Ruheraum bietet das großzügige Urlaubszuhause das besondere Etwas.
Christine Schwaighofer ist die gute Seele des Hauses. Mit viel Liebe und Engagement erfüllt sie
ihren Chalet-Gästen jeden Fünf-Sterne-Wunsch. Sei es der persönliche Spitzenkoch, der im
Chalet frische Köstlichkeiten zubereitet, der mit Delikatessen gefüllte Frühstückskorb, der jeden
Morgen bereitsteht, eine wohltuende Massage, eine Beauty-Anwendung oder ein Make-up
Coaching – ihre exklusiven Extras machen eine Auszeit im Chalet zur »High Quality Time« im
Salzburger Land. Es sind die vielen liebevollen Details, die diesen exklusiven Rückzugsort zu einem
ganz besonderen Platz machen, an den man immer wieder gerne zurückkehrt. Und diesen Winter
bietet die Luxuslodge ein unvergessliches Erlebnis der besonderen Art: Schweben Sie mit einem
Heißluftballon lautlos über die Alpen.
LUXUSLODGE »ZEIT ZUM LEBEN«
5524 ANNABERG
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«TIME TO LIVE» – indeed, the
name says it all. Situated next
to an alpine village in the idyllic
Salzburger Land, this small and
exclusive luxury lodge provides
its guests with the rarest of
gifts: time for themselves and
their loved ones. The three exclusive chalets come with a
spectacular mountain view, up
to four separate bedrooms and
three bathrooms, fully equipped
kitchens, a living/dining area with
an open fireplace, as well as a hot
tub, private sauna and rest room.
Hostess Christine Schwaighofer
leaves no five-star wish unfulfilled, be it a dinner for two prepared by a gourmet chef, a
breakfast basket filled with culinary delights, an invigorating
massage, a beauty treatment
or a make up coaching – she
can and will arrange it all. This
year, the luxury lodge offers
another truly unforgettable experience: a balloon flight over
the Alps.
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