
Ausspannen, auftanken und genießen 
auf der einen Seite. Auspowern, sich 
messen und Spaß haben auf der an-
deren. Mit unseren Mountainbikes im 
Gepäck haben wir uns ins Salzburger 
Lammertal aufgemacht, um unsere 
Männerfreundschaft ein bisschen mehr 
zu pflegen und in eine völlig analoge 
Welt einzutauchen.

Text → Joachim Wald  
Fotos → BAZZOKA Creative, Cathrine Stukhard, Günter Standl
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 → Urlaubstrio:  
Bewegung, Ruhe und 

Genuss – das Lammertal 
im Salzburger Land erfüllt 

all unsere Ansprüche an die 
passende Urlaubsregion. 

 ← Die maximale Dachlast des Porsche Dachtransportsystems 
beträgt 75 kg und ist mit unseren Carbon-Custombikes 
lange nicht erreicht. 

 ↑ Regionale Hightech-Funktionsmode – im Flagship-Store 
von Martini Sportswear in Annaberg sind wir alle drei 
fündig geworden. 

Vergangenes Jahr war es der Skiausflug, heuer 
ein Mountainbike-Wochenende – unseren 
jährlichen Männerausflug zu dritt lassen wir 
uns nicht nehmen, auch wenn Stress und Ver-
pflichtungen es recht eifrig versuchen. Dass  
wir keinen Winter-Termin gefunden haben, 
finden wir mittlerweile gar nicht mehr schlimm. 
Denn die Skier werden ganz einfach durch 
Mountainbikes ersetzt, es geht ohnehin viel 
mehr ums Zusammensein und die Balance aus 
körperlicher Anstrengung und Entspannung.

Die Region Dachstein-West

Die Sauna, der Hot Tub und die Grillerei müssen –  
oder besser gesagt wollen – wir uns aber erst 
verdienen. Deshalb machen wir uns mit den 
Bikes auf den Weg und nehmen die Neubachtal- 
Route. Die 32,4 km klingen erst nicht nach  
sonderlich viel, jedoch gilt es auch 1.111 Höhen-
meter hinaufzutreten, was bei dieser Distanz 
durchaus knackig ist. Dennoch möchten wir  
die angegebenen vier Stunden Fahrzeit deutlich 
unterbieten – ein bisschen Herausforderung 
und Wettbewerb unter Freunden darf schon 
sein. Für alle, die es gemütlicher angehen 
möchten, bietet die Runde mit der Jausen station  
Halmgut auch eine tolle Einkehr möglichkeit. 
Uns reichen der herrliche Blick auf die  
Bischofsmütze und die kühle, frische Luft als 
Belohnung. Zumindest vorerst, denn zu Hause 
wartet schließlich schon Grillfleisch erster Güte 
im Kühlschrank. Das wird, inklusive herrlicher 
Beilagen, auf Wunsch vom Team der Luxus -
lodge zur Verfügung gestellt.

Zeit für den gemütlichen Teil

Die 1.111 Höhenmeter sind gar nicht so ohne, 
doch anmerken lassen tut es sich natürlich 
keiner von uns. Und dank der anregenden  
Gespräche sind Anstrengung und Zeit ohnehin 
fast vergessen. Übrigens sind wir dieses Mal 
auch ohne elektrische Verstärkung unterwegs. 
Auch wenn wir als langjährige Mountainbiker 
E-Bikes mittlerweile durchaus lieben gelernt 
haben, möchten wir auf „normale“ Bikes nicht 
ganz verzichten. So normal sind unsere Zwei-
räder auch gar nicht, ganz im Gegenteil. Mit den 
5071er Bikes aus dem Hause Radsport Dornik –  
alles personalisierte Unikate aus Wals bei  
Salzburg – sind wir auf absoluten Highend- 
Teilen unterwegs. Leichtes Carbon, ausge-
zeichnete Steifigkeit. Dementsprechend gut 
performen die Räder auch bergauf wie bergab.

Annaberg und die  
Bischofsmütze

Bei einer Sache sind wir uns schnell einig:  
Wir möchten an einen Ort, der weit weg von 
unserem „daily business life“ in der Stadt ist 
und uns eine Umgebung bietet, in der wir uns 
richtig auspowern können. Fündig geworden 
sind wir schließlich in Annaberg. Die exklusiven 
Chalets der Luxuslodge „Zeit zum Leben“ –  
zwischen 60 und 150 m2 groß – sind für  
Pärchen, Familien und größere Runden gleicher-
maßen geeignet. Das liegt vor allem daran,  
dass sie urig-gemütlich sind, man relativ ab-
geschottet von seinen Nachbarn ist und  
wirklich alles vorfindet, was man – in unserem 
Fall Mann – braucht. Die Ausstattung reicht 
von einer Küche, die alle Stückerl spielt, bis zu 
Sauna, Hot Tub, Kamin, Kugelgrill und vielem 
mehr. Die Idee der Gastgeberin Christine 
Schwaighofer, dass es ihren Gästen an rein gar 
nichts fehlen soll, ist in jedem Detail spürbar.

„Erreichbarkeit ist schon 
lange kein Luxus mehr.“ 
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Hot Tub

Zurück in unserem Chalet stellt sich nur die Frage, welche der 
Annehmlichkeiten wir uns zuerst gönnen möchten. Zuerst grillen, 
dann Sauna, dann Hot Tub oder doch genau andersrum? Bei 
einem kühlen Bier wird die Reihenfolge ausdiskutiert und alle sind 
zufrieden. Platz zum Zurückziehen gibt es auf unseren drei Etagen 
übrigens reichlich. Auch mehrere Flatscreens sind vorhanden. 
Diese bleiben aber dieses Wochenende genauso ausgeschaltet wie 
der mobile Datenempfang unserer Smartphones. Erreichbarkeit ist 
eben schon lange kein Luxus mehr.

Müssen wir wieder nach Hause?

Am nächsten Morgen finden wir bereits frisches 
Gebäck vor der Tür und im Kühlschrank viel  
frisches Obst, selbst gemachte Marmeladen 
und regionale Säfte. Keine Frage, hier könnte 
man wirklich länger bleiben – deutlich  
länger als ein Wochenende. Und deshalb 
entscheiden die beiden Familienväter in der 
Runde auch, diesen Ort für den Urlaub mit ihren 
Lieben vorzuschlagen. Denn hier kann man 
noch deutlich mehr erleben: Wandern, Klettern, 

Raften, Reiten, Golfen oder Skifahren – um  
nur ein paar Möglichkeiten zu nennen. Für  
die nächste Männerrunde werden wir uns  
dann traditionellerweise wieder etwas Neues 
suchen. Nach Skifahren und Mountainbiken 
einigen wir uns schließlich auf einen Roadtrip 
mit unseren „Oldies“ aus Zuffenhausen. Ein 
paar Pässe werden natürlich auch dabei sein. 
Und dank der nicht vorhandenen Servo fällt das 
dann auch durchaus unter Sport.
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„Zeit zum Leben“
Luxuslodge

 → 3 Nächte für 2 Personen im Chalet Bischofsmütze oder 
Mahdalm in der Luxuslodge „Zeit zum Leben“ inklusive 
einem reichhaltigen Frühstückskorb mit regionalen  
Spezialitäten und täglich knusprigem Frühstücksgebäck

 → Begrüßungs-Sekt

 → Alleinige Benützung der Sauna im Chalet und  
des beheizten Badezubers (Hot Tub) im Freien

 → 2 E-Mountainbikes zum Ausborgen (nach Verfügbarkeit)

 → Kaffee- und Teeauswahl in der Küche

 → Bademäntel und Hauspatschen für den Aufenthalt

 → Holz für den offenen Kamin

 → E-Tankstelle

 → Endreinigung

Luxuslodge „Zeit zum Leben“ 
Steuer 88, A-5524 Annaberg
Telefon: +43 664 423 26 62
E-Mail: info@luxuslodge.at
www.luxuslodge.at

Ihr Porsche Mehrwert

 → 1 Teilmassage pro Person

 → Picknick für einen Ausflug mit dem Mountainbike oder 
mit dem Porsche in die Berge (mit Köstlichkeiten ge-
füllter Picknick-Korb, Picknickdecke und Zubehör) oder

 → Fondue für 2 Personen mit den besten Stückerln  
von Rind und Schwein sowie Gemüse, Salaten,  
Grillsaucen und frisch gebackenem Brot

€ 230,– bzw. € 235,– pro Person/Nacht im Chalet

Das Package ist buchbar von 01.06. bis 20.12.2019

Informationen und Buchung mit dem Kennwort „Porsche“

 →  
Formvollendet: der 

Panamera 4 E-Hybrid 
Sport Turismo und die 
5071-Costumbikes – 

jedes ein Unikat 

 ↑ Die Bischofsmütze und das Dachstein-Massiv bieten die perfekte Kulisse für unser 
BBQ auf der Terrasse des Luxus-Chalets.

 ↓ Nur zwei der Highlights des offenen Wohnbereichs: 
die professionell ausgestattete Küche und der 
offene Kamin 
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