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ROMANTIK PUR
LUXUSLODGE

Überragend – so mein Urteil nach weniger als einer Stunde Aufenthalt. Christine Schwaighofer, die Inhaberin, begleitet mich
persönlich zur Lodge. Die 150m2 grossen Chalets sind ausgebucht. Aber was hier auch das kleinste Chalet auf 60m2 bietet,
ist schier unglaublich. Hot Tub auf der Terrasse, gläserner Kamin, warme Pantoffeln, ein voller Kühlschrank, Kaffeemaschine,
Skischuhwärmer, Waschmaschine mit Trockner und vieles mehr.
Begeistern tun die kleinen Details. Die persönliche Begrüssung
auf der Kreidetafel, Bier, Wein, der kleine Früchteteller, sogar
eine Vintage-Gletscherbrille hängt für heisse Frühlingstage im
Schnee bereit! Die Skipiste ist direkt vor der Haustüre und auf
Wunsch liegt auch das Skiticket für die Skiarena Dachstein-West
im Chalet bereit. Eine Skiarena, die den zur Zeit erfolgreichsten
Skifahrer der Welt, Marcel Hirscher, hervorgebracht hat.
Und die Aussicht auf die Bergwelt ist atemberaubend, am
schönsten zu geniessen aus dem geheizten Hot Tub. Anschließend gönnt man sich eine Massage, denn per Anruf kann
man diese auch in den eigenen vier Wänden buchen. Wer danach solchermassen entspannt ist, dass er keine Lust mehr zum
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Kochen hat, der lässt sich vom Privatkoch ein Gourmetmenu
hinzaubern.Tags darauf stehen die warmen Semmeln vor der
Türe. Wer sich jetzt noch was Ausserordentliches gönnen will,
der lässt sich per Heissluft-Ballon gen Himmel entführen. Höher gehts nicht.

Phenomenal is the word that best describes Luxuslodge in
Austria’s Annaberg ski area near Salzburg. Christine Schwaighofer, the proprietor gives Art of Snow the tour. All the 150 m²
chalets are booked out, but even the smallest at 60 m² have
everything the heart can desire: Hot tub on the terrace, glass
fireplace, warm slippers, a full fridge, coffee percolator, ski-boot
warmers, washing machine and drier, and much more. Luxuslodge has a way of impressing its guests with the little details
like the welcome on a blackboard, accompanied by a fruit basket, beer and wine. Right on your door step is the ski arena
Dachstein-West where Marcel Hirscher, the most successful
skier in the world right now, is originating. Needless to say the
˩

views of the mountain are breathtaking especially from the hot
tub. With so much relaxation having enjoyed, rather than still
having to cook, what better way to prolong the feeling than to
have the establishment’s personal chef cook you up a storm?
Those wanting to treat themselves to something exceptional,
the area also offers hot air ballooning. x
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