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Bildunterschrift

LuxusLodge „Zeit Zum LeBen“

Country  
Hideaway
im Salzburger Land

Wer sich eine exklusive Auszeit 
in einer malerischen Natur-
landschaft gönnen will, für 

den eröffnet sich im Salzburger Land mit 
einer der exklusivsten Lodges in Öster-
reich eine ideale Möglichkeit. In der Lu-
xuslodge „Zeit zum Leben“ ist das Credo  
auch Programm. Im wildromantischen 
Lammer tal verbringen Paare oder Famili-
en fernab eines durchorganisierten All-
tags eine entspannende Zeit im Privatcha-
let und können all das tun, wofür daheim 
die Zeit nicht reicht. Der Aufenthalt be-
ginnt mit der wohltuenden Gewissheit, 
nicht auf all jene modernen Annehmlich-
keiten verzichten zu müssen, die auch ein 

Hotelaufenthalt bietet. Eine unbeschwerte 
und erholsame Zeit auf absolutem Spit-
zen-Niveau ist jederzeit garantiert. Die pri-
viligierte Lage des Hideaways belohnt mit 
einem wunderbaren Blick auf die Bi-
schofsmütze des Dachstein-Massivs. 
Egal, ob man zu zweit ein romantisches 
Wochenende verbringen, mit Freunden 
die Bergwelt erkunden oder sich mit der 
Familie ruhige Tage fernab des Alltags 
gönnen möchte – drei Chalets von 60 bis 
150 Quadratmetern bieten Wohngenuss 
auf höchstem Niveau. Dazu gehören ne-
ben einer top-eingerichteten Küche ein 
hochwertig ausgestatteter Wohn-Essbe-
reich mit Kamin, ein persönlicher Well-
ness-Bereich mit Hot Tub, Sauna und  
Ruheraum sowie ein Ski-Keller und ein 
Parkplatz. Entspannen kann man bei ei-
nem warmen Bad im Badezuber im Frei-
en in klarer Bergluft bei einem guten Glas 
Wein und einem grandiosen Ausblick auf 
die Berge. Alternativ bietet sich natürlich 
auch ein heißer Aufguss in der finnischen 
Sauna an. Oder man lässt sich sein per-
sönliches Wellness-Programm mit einer 
Massage oder mit einem Beautypro-
gramm bereichern. Alles ist möglich, was 
Entspannung für Körper und Geist ver-
spricht.
In der Luxuslodge in Annaberg sind Gäste 
ganz für sich, genießen aber auf Wunsch 
den Service eines Vier-Sterne-Hauses, ge-
rade was den „persönlichen Koch“ betrifft, 
der im Chalet für die kulinarischen Dar-
bietungen sorgt. Wer selbst einmal keine 
Lust zum Kochen hat, für den bietet sich 
auch ein Fünf-Elemente-Brunch im eige-
nen Chalet an. Ein Frühstückskorb mit 
regionalen Spezia litäten, täglich frisches 
Brot und Gebäck, WLAN, Bademäntel 
und viele weitere Extras sind im Preis in-
begriffen. Das Motto lautet: Ausspannen, 
auftanken, genießen – einfach „Zeit zum 
Leben“! Dachstein, Gosaukamm, Bi-
schofsmütze und das Tennengebirge bil-
den die einladende Umgebung für zahl-
reiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten. 
Von der Luxuslodge startet man direkt ins 
Wandergebiet mit rund 300 markierten 
Wanderwegen. Hinzu kommen diverse 

Mountainbikestrecken im Tennengau für 
jede Schwierigkeitsstufe. Zwei E-Moun-
tainbikes stehen den Gästen der Luxus-
lodge kostenlos zur Verfügung. Oder, wer 
es nostalgisch mag, bucht einfach eine 
Oldtimer-Rundfahrt, die direkt an der Lu-
xuslodge startet. r
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die Luxuslodge zeigt sich als alpines Hideaway im wildromantischen  
Lammertal. Unten: entspannen im Badezuber mit Blick auf die Berge.

Auf der sonnen-terrasse genießt man 
ein köstliches Frühstück mit Blick auf 
die Bischofsmütze im dachsteinmas-
siv.


