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In Annaberg im Salzburger Land 
steht eine einzigartige Luxuslodge, 
die „Zeit zum Leben“ schenkt. Wer 
das gewisse Extra sucht, ungeteilte 
Privatsphäre im Urlaub schätzt und 
sich eine exklusive Auszeit zu zweit 
oder mit der ganzen Familie gönnen 
möchte, ist hier genau richtig. 

Die drei exklusiven Chalets sind auch 
die perfekte Location, wenn es was 
zu feiern gibt oder man ungestört die 
unvergesslichen Momente des Lebens 
genießen möchte. Die Flitterwochen 
oder die Goldene Hochzeit im priva-
ten Kreis mit Freunden und Familie 
finden in der Luxuslodge ebenso ein 

Zeit für romantische Momente
Urlaub deluxe und Feste feiern in der  
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einzigartiges Ambiente wie ein un-
vergesslicher Heiratsantrag. Denn 
romantisch sind die gemütlichen 
Chalets in jedem Fall. 

Am knisternden Kamin, auf der 
Terrasse mit einem herrlichen Berg-
panorama oder im Hot Tub im Freien 
unter dem Sternenhimmel ist einem 
ein „Ja, ich will“ so gut wie sicher. Das 
Team der Luxuslodge erfüllt seinen 
Gästen jeden Fünf-Sterne-Luxus. Vom 
privaten Koch bis hin zu Erlebnissen 
wie Picknick auf der Alm, Pferdekut-
schen-, Ballon- oder Oldtimerfahrt. 
Auch für die anlassbezogene Dekora-
tion im Chalet wird liebevoll gesorgt. 

Wer an einem Festtag alle Blicke 
auf sich ziehen möchte, lässt sich 
von Make-up Artist Lisa mit einem 
professionellen Styling in Szene set-
zen. Paare, die ihre Goldene Hochzeit 
feiern, können auch eine Messe in der 
Kirche im Ort besuchen.

Die drei Chalets bieten Wohngenuss 
auf höchstem Niveau. Mit vier getrenn-
ten Schlafzimmern und drei Bädern 
bieten die beiden großen Chalets 
„Mahdalm“ und „Bischofsmütze“ Platz 
für je bis zu 10 Personen. Das kleinere 
Chalet „Riedelkar“ ist aber auch ein 
kuscheliges Refugium für zwei. Dazu 
gehören ein Wohnbereich mit Kamin, 
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Schlafzimmer und Kinderzimmer 
aus Vollholzmöbeln sowie der pri-
vate Wellnessbereich mit Sauna (in 
den großen Chalets) und Hot Tub im 
Freien. Von den Chalets genießen Sie 
einen Traumblick auf die Bischofs-
mütze, einen der höchsten Gipfel im 
Dachstein-Massiv.

Unser Tipp für ein ganz besonderes 
Rahmenprogramm Ihres „großen 
Tages“ ist eine Ausfahrt mit einem 
Oldtimer. Der Chevrolet Baujahr 1932 
erfüllt nicht nur Männerträume. 
Stilgemäß wird man auf den Wegen 
chauffiert, welche vom Heimatort 
Marcel Hirschers über imposante 
Alpenstraßen zu Naturschönheiten 
der Region und in das idyllische Salz-
kammergut führen. Haubenlokale, 
urige Almhütten und traditionelle 
Kaffeehäuser liegen auf den Routen 
der unvergesslichen Oldtimer-Touren. 
Romantiker halten am Ende der 
Fahrt für ein Picknick im Grünen. 
Die komplette Ausflugsplanung vom 
Picknickkorb bis zum Chauffeur, von 
Tipps für die sehenswertesten Plätze 
bis zur Tischreservierung in einem 
Restaurant unterwegs übernimmt 
das Team der Luxuslodge. Das wär 
doch was für die Flitterwochen, den 
Heiratsantrag oder den Hochzeits- 
tag!  [Red]

Der spektakuläre Blick auf die Bischofsmütze des Dachstein-Massivs lässt hier die Zeit vergessen.  Fotos: Luxuslodge
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GEWINNSPIEL
1 Wochende inkl. Frühstück  

für 2 Personen im Riedelkar Chalet. 

E-Mail an gewinnen@himmeblau.com oder  
Postkarte an himmeblau media GmbH,  
Gießenbachstr. 2, D-83022 Rosenheim  

senden. Stichwort: Luxuslodge
Einsendeschluss ist der  

19.06.2017


