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Grüne, satte Kräuterwiesen, mächtige Berggipfel, 
imposante Nadelwälder, wohlduftende Wildblumen 
und spektakuläre Alpenstraßen. In Annaberg im 
Salzburger Land, mitten im idyllischen Lammertal 
warten drei exklusive Chalets auf Ruhesuchende, die 
einfach mal entspannen möchten, auf Pärchen die  
gerne Zeit zu zweit verbringen möchten oder auf Familien 

die eine atemberaubende Natur erkunden möchten. 

Ankommen und abschalten heißt in der Luxuslodge "Zeit 
zum Leben" die Devise. Die liebevolle Umsetzung dieser 
Prämisse durch die Gastgeberin Christine Schwaighofer ist 
dabei jede Minute spürbar.  Es sind die vielen ausgesuch-
ten Details und die herausragenden Serviceleistungen, die 
die Luxuslodge zu einem perfekten Rückzugsort machen. 
Die exklusiven Chalets mit bis zu vier getrennten Schlaf-
zimmern und drei Bädern bieten Platz für je 2 bis 10 
Personen. Alle Schlafzimmer sind mit Naturmaterialien, 
Alt-Holz-Möbeln, Böden und Schränken aus würzig  
duftendem Zirbenholz gefertigt. 

Und schon entdecken wir bei einem Rundgang durch die 
bezaubernden Chalets die bestens ausgestattete Küche, 
süße Kinderzimmer oder die romantischen Hot-Tubs, für 
Wellnessstunden unter einem funkelnden Sternenzelt. Ein 
engagiertes Team kümmert sich ganz auf persönlichen 
Wunsch um das Verwöhnprogramm. Spitzenkoch Simon 
zaubert alles was das Herz begehrt, von gemütlichen 
Grillabenden bis zu feiner Gourmetküche. Und ab sofort 
kann man sich auch noch ganz nach Belieben mit ei-
nem ehrwürdigen Chevrolet Baujahr 1932 stilgemäß über  
imposante Alpenstraßen, entlang an Naturschönheiten 
der Region, zu urigen Almhütten, in Haubenlokale oder 
in das malerische Salzkammergut chauffieren lassen. 
Danach noch ein gemütliches Picknick zu zweit genießen 
und schon hat man einen der verträumtesten Tage des 
Lebens erlebt.  

Mehr Infos unter www.luxuslodge.at
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