
In Annaberg im Salzburger Land, mitten im wildromanti-
schen Lammertal, befinden sich drei exklusive Chalets. 
Christine Schwaighofer freut sich über ihre Luxuslodge 
„Zeit zum Leben“, in der es den Gästen, so wie sie 
es tatsächlich meint, „an rein gar nichts fehlen darf“.
Ihr Motto setzt die Gastgeberin liebevoll um. Es sind 
die vielen Details und die Serviceleistungen, die von 
der persönlich ausgewählten Literatur für die Besucher 
bis hin zum extra reservierten Oldtimer für Hochzeits-
pärchen reichen. Wohin es auf der jeweiligen Tour 
geht und welche Köstlichkeiten sich im Picknickkorb 
befinden, wird wohlbedacht entschieden. 

Zum Fünfsterneservice der zwei großen Luxuslodge-
Chalets „Bischofsmütze und Mahdalm“ mit jeweils  
150 m2 zählen ein Outdoor-Hot-Tub und eine Privatsauna. 
Die bestens ausgestattete Küche bietet den Gästen die 
Möglichkeit, selbst zu kochen, Koch Simon kommt aber 
auch gerne ins Haus und verwöhnt die Gäste mit einem 
Gourmetmenü oder Herzhaftem vom Grill. Die weiteren 
Ferienhäuser bieten ebenfalls viel Raum. Bis zu zehn 
Personen können untergebracht werden und den  
Wohnkomfort genießen. Alle Schlafzimmer sind mit  
Naturmaterialien, Altholz-Möbeln sowie Böden und 
Schränken aus Zirbenholz ausgestattet. Und wer sich 
gleich morgens nach dem erholsamen Schlaf etwas 
Gutes tun möchte, genießt den 5-Elemente-Brunch mit 

Andrea, die die Zutaten nach TCM und der 5-Elemente-
Küche zusammenstellt und auf Wunsch ins Chalet 
kommt. Sie bringt Radieschenaufstrich, Kartoffel- 
Tortilla und Habermus sowie das „versteckte Früh-
lingsei“ – eine Spezialität der Lodge – mit. Gesund  
gestärkt für den Tag lässt sich mit viel Energie 
eine Wanderung starten. Die Lodge liegt direkt im 
Wandergebiet. Das Team empfiehlt seinen Gästen 
gerne den Aufstieg zum mystischen Kopfberg oder die 
Entdeckungstour in den eindrucksvollen Lammertaler 
Urwald.

www.luxuslodge.at

Z e i t  z u m  L e b e n

Natur und Kultur
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