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zeiT zuM Leben
Luxuslodge, Österreich

W ann haben sie sich zuletzt ganz aktiv Zeit 
für etwas genommen? In unserem stressi-
gen Alltag vergessen wir oft uns auf die 

Dinge zu konzentrieren, die wirklich von Bedeutung 
sind: Uns selbst und unsere Familie! Die Luxuslodge 
in Annaberg im Salzburger Land lädt mit ihren drei 
exklusiven Chalets dazu ein, sich Zeit zu nehmen und 
den Alltag für eine gewisse Zeit hinter sich zu lassen. 
Die kuscheligen Chalets sind wahre Refugien zum Ein-
Igeln und bieten auf 60 bis 150 Quadratmetern ausrei-
chend Platz, um zu tun, wonach auch immer uns der 
Sinn steht. Luxus sind auch die kleinen Dinge, die mit 
viel Liebe arrangiert 
werden. Das spürt 
man in der Luxus-
lodge besonders. Gastgeberin Christine Schwaigho-
fer stellt neben einer liebevollen Auswahl an Büchern 
auch einen Korb mit allerlei Strickzeug für die Gäste 
bereit. Wie wäre es dazu mit einer wohltuenden Tasse 
Tee aus der Teebar? Fast wie eine Entdeckungsreise 
gestaltet sich ein Rundgang durch das Urlaubszuhause. 
Vor dem knisternden Kamin ein gutes Gespräch füh-
ren, im Hot Tub vor dem Haus die Landschaft fühlen, 
die Vogelvielfalt im Vogelhaus auf der Terrasse beob-
achten oder in der ganz privaten Sauna durchatmen – 
Hauptsache wir sind bei uns! Hobbyköche finden sich 
in einem Paradies wieder. Es ist einfach alles da, was 
benötigt wird, um in der Freizeit nach Herzenslust zu 

braten, zu grillen, zu backen. Wer sich lieber rundum 
verwöhnen lässt, der ruft einfach nach Simon. Der Pri-
vatkoch kommt in das Chalet und zaubert vor den Au-
gen seiner Gäste die besten regionalen Gerichte. Gute 
Geister gibt es in der Luxuslodge viele. Wer möchte, 
gönnt sich eine Massage, eine Beautyanwendung oder 
eine Schminkberatung im Chalet. Zeit zum Genießen 
findet man im privaten Spa. Denn Ruhe hat nichts 
mit Langeweile zu tun. Vielmehr mit Achtsamkeit 
und Muße, mit der die Tage in Annaberg erlebt wer-
den: Das bedeutet natürlich nicht, dass sie nicht aktiv 
werden sollten. Denn auch für die, die gerne in der 

Natur oder auf Ski-
ern unterwegs sind, 
hält die Luxuslodge 

das passende Erlebnis bereit. Zum Beispiel auf der 
Skipiste vor der Haustür, mit Schneeschuhen, Rodeln, 
Langlauf-, Tourenski oder mit der Pferdekutsche. Mit 
dem Ballon können die Urlauber über die Bergwelt der 
Alpen schweben – lautlos und mit einer Fernsicht, so-
weit bis sich die Erde krümmt. Anlässe für ein derart 
atemberaubendes Erlebnis gibt es viele. Vielleicht ein-
fach, um einmal die Perspektive zu wechseln, sich und 
seinen Liebsten etwas Außergewöhnliches zu gönnen 
oder den Heiratsantrag unvergessen zu machen. Der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. In jedem Fall 
hinterlässt ein Blick auf die Welt von oben bleibende 
Eindrücke. 
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