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In Annaberg im Salzburger Land, mitten im wildromantischen Lammer-
tal steht eine einzigartige Luxuslodge, die „Zeit zum Leben“ schenkt. 
Drei exklusive Chalets von 60 bis 150 m2 sind ideal für Ruhesuchende, 
die sich in der Natur der Salzburger Bergwelt erholen wollen.

Exklusiv-Chalets in den Bergen
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Köstlichkeiten. Mit den Beauty-Expertinnen der Luxuslodge 
wird der Wellnessbereich im Chalet zum Beautycenter. Nicht 
nur die weiblichen Gäste können für einen besonderen Abend 
ein individuelles Styling buchen und erhalten nebenbei viele 
Tipps für ihre Schönheit. Wenn sich Freundinnen einen Well-
nessurlaub gönnen, verwöhnt die Schönheitsexpertin die 
Ladies mit ihrem Beauty-Programm und einer professionel-
len Schminkberatung.

Das Salzburger Land entdecken
Wanderer starten von der Luxuslodge direkt ins Wanderge-
biet mit rund 300 markierten Wanderwegen für alle Ansprü-
che. Das Team der Luxuslodge empfiehlt seinen Gästen gern 
den mystischen Kopfberg mit seinen Kraftplätzen oder den 
eindrucksvollen Lammertaler Urwald. Die 22 Mountainbike-
strecken im Tennengau bieten sportliche Herausforderungen 
in jeder Schwierigkeitsstufe. 720 Kilometer gut beschilderte 
Strecken liegen den Bikern zu Füßen. Beliebte Strecken sind 
die Salzburger Almentour oder die Dachstein-Runde. Für die, 
die es ein bisschen gemütlicher angehen wollen, stehen zwei 
E-Mountainbikes kostenlos zum Ausborgen bei der Luxus-
lodge bereit. Andere holen sich ihren persönlichen Adrenalin-
kick z. B. beim Klettern, Raften, Canyoning oder Paragliding.

Fünf Sterne Service im Chalet 
„Unseren Gästen soll es an rein gar nichts fehlen“. Ihr Motto 
setzt die Gastgeberin Frau Schwaighofer in ihrer Luxuslodge 
liebevoll um. Es sind die vielen Details und Serviceleistungen, 
welche die Chalets zu einem derart exklusiven Rückzugsort 
machen. Fast wie eine Entdeckungsreise gestaltet sich ein 
Rundgang durch das top Urlaubszuhause. Seien es die be-
wusst ausgewählten Bücher einer Literaturexpertin, die im 
Chalet bereitliegen, die bestens ausgestattete Küche, die 
selbst anspruchsvolle Hobbyköche zum Schwärmen bringt, 
das süße Kinderzimmer, der Hot Tub für Wellnessstunden 
unter dem Sternenhimmel oder auch zum Plantschen für die 
Kinder, die Privat-Sauna in den großen Chalets u. v. m. Die 
exklusiven Ferienhäuser bieten Platz für je bis zu zehn Per-
sonen. Bei drei Schlafzimmern mit Doppelbetten und einem 
Kinderzimmer im Chalet können auch (Groß-)Familien zusam-
menkommen. Alle Schlafzimmer sind mit Naturmaterialien, 
Alt-Holz-Möbeln, Böden und Schränken aus Zirbenholz sowie 
hochwertigen Matratzen ausgestattet.

Panoramafenster und viele Extras mehr bieten Wohngenuss 
auf höchstem Niveau. Ein engagiertes Team kümmert sich 
auf Wunsch um das Verwöhnprogramm – von kulinarischen 
Highlights bis zu Wellness und Beautyanwendungen direkt im 
Chalet. Wer möchte, bestellt sich den Privatkoch ins Haus und 
lässt sich kulinarisch verwöhnen – vom Grillabend bis zum 
Gourmetmenü stehen alle Möglichkeiten offen. Auch in den 
Picknickkorb für Rad- und Wanderausflüge oder eine Aus-
fahrt mit dem Oldtimer kommen nur die besten regionalen 


