TIPPS FÜR HOTELS

Urlaub von der Allergie
auf 1.600 Metern
lergien spezialisiert – und auf Unverträglichkeiten aller Art. Auch individuelle
Diätwünsche werden gern berücksichtigt, etwa laktose- und glutenfreie Kost.
Im Weinkeller stehen histaminfreie Weine aus Österreich bereit. Die Bevorzugung biologischer und regionaler Lebensmittel hat dem Castello Königsleiten
die Mitgliedschaft im BioParadies SalzburgerLand eingebracht.
Dr. Wasserfall hilft bis zu vier Monate
Die Krimmler Wasserfälle sind die größten Wasserfälle Europas – und ein
anerkanntes, natürliches Heilmittel gegen Allergie und Asthma. Die weltweit
einzigartige „Wasserfalltherapie“ wurde in Zusammenarbeit mit der Paracelsus
Medizinischen Privatuniversität Salzburg entwickelt. Im Castello Königsleiten
können Allergiker zwischen einem dreitägigen Schnupperangebot, einer Wasserfallwoche oder 14- bis 21-tägigen Wasserfalltherapien (Mai bis September)
Das Wohlfühlhotel Castello Königsleiten ist ein zertifiziertes Hohe-Tauern-He-

wählen. Die „Wasserfall fit aktiv“-Pauschale umfasst neben dem Basispaket ein

alth-Hotel auf einem 1.600 m hohen Plateau zwischen Salzburg und Tirol. Ab-

zusätzliches Sportprogramm gemeinsam mit Allergie- und Asthma-Experten.

gesehen von Allergiker-Zimmern lässt das Haus Asthmatiker auch durch die

Die Wirkung der Wasserfalltherapie basiert auf dem extrem feinen Sprühnebel,

weltweit einzigartige Wasserfalltherapie tief durchatmen.

der am Fuß von Europas mächtigstem Wasserfall entsteht. Die Wassermoleküle

Gastgeber-Familie Eder führt ihr Wohlfühlhotel Castello Königsleiten**** als

werden durch den heftigen Aufprall ionisch aufgeladen und in winzige Frag-

Wohlfühlparadies für alle: Auch Allergiker oder Asthmatiker können in dem

mente gespalten. Die Tröpfchen in dem Wasserfall-Aerosol sind 200 Mal klei-

zertifizierten Hohe-Tauern-Health-Hotel tief durchatmen. Die pollenarme Ber-

ner als in einem Asthmaspray und gelangen beim Einatmen besonders tief in die

gluft im Almdorf Königsleiten, nur zwölf Kilometer von den Krimmler Was-

Atemwege. Asthma-Symptome verschwinden in vielen Fällen vollständig. Die

serfällen entfernt, sorgt draußen wie drinnen für eine geringe Feinstaubbelas-

heilsame Wirkung hält bis zu vier Monate an. Die individuelle Beratung durch

tung und für ein störungsfreies und gesundes Durchatmen und Durchschlafen.

Therapeuten und Allergie-Experten sowie hochwertige Zusatzangebote verstär-

Die Zimmer entsprechen den Richtlinien für Hygiene und Luftqualität, sind

ken die positive Wirkung: Dazu zählen Gesundheitswanderungen, eine Atem-

frei von Teppichen, milbenanfälligen Matratzen und allergenen Grünpflanzen,

schule, Ernährungs-, Allergie- und Heilkräuterseminare sowie Bäderkuren.

von Haustieren und Tabakrauch. Außerdem werden sie regelmäßig auf acht der
wichtigsten Allergene untersucht. Das Küchenteam ist auf Nahrungsmittel-Al-

Mehr Information: www.castello-koenigsleiten.at

Luxuslodge in den Bergen
In Annaberg im Salzburger Land, mitten im wildromantischen Lammertal, steht eine

Frau Schwaighofer in ihrer Luxuslodge liebevoll um. Es sind die vielen seltenen De-

einzigartige Luxuslodge, die „Zeit zum Leben“ schenkt. Drei exklusive Chalets von

tails und Serviceleistungen, welche die Chalets zu einem derart exklusiven Rückzugs-

60 bis 150 m² sind ideal für Ruhesuchende, für Pärchen und Familien, um einen Gang

ort machen: die bestens ausgestattete Küche, die selbst anspruchsvolle Hobbyköche

runter zu schalten und sich in der Salzburger Bergwelt zu erholen. Die Natur liegt

zum Schwärmen bringt, das süße Kinderzimmer, der Hot Tub für Wellnessstunden

direkt vor der Haustür. Ankommen und abschalten ist die Devise.

unter dem Sternenhimmel, die Privat-Sauna in den großen Chalets u. v. m. Die exklu-

Fünf Sterne Service im Chalet

siven Ferienhäuser bieten Platz für je bis zu zehn Personen. Bei drei Schlafzimmern

„Unseren Gästen soll es an rein gar nichts fehlen“. Ihr Motto setzt die Gastgeberin

mit Doppelbetten und einem Kinderzimmer im Chalet können auch (Groß-)Familien
zusammenkommen. Alle Schlafzimmer sind mit Naturmaterialien, Alt-Holz-Möbeln,
Böden und Schränken aus Zirbenholz sowie hochwertigen Matratzen ausgestattet.
Panoramafenster und viele Extras mehr bieten Wohngenuss auf höchstem Niveau.
Ein engagiertes Team kümmert sich auf Wunsch um das Verwöhnprogramm – von
kulinarischen Highlights bis zu Wellness und Beauty direkt im Chalet. Wer möchte,
bestellt sich den Koch ins Haus. Simon ist Spitzenkoch (u. a. „Hangar 7“ in Salzburg)
und bezaubert vom Gourmetmenü bis zum gemütlichen Grillabend die Gäste der Luxuslodge mit seinen Künsten. Genau das Richtige für alle, die sich gern schon in der
Früh Gutes tun, ist der 5-Elemente-Brunch mit Andrea. Die junge, vitale Bäuerin
setzt sich seit zwölf Jahren mit TCM und der 5-Elemente Küche auseinander. Auch in
den Picknickkorb für Rad- und Wanderausflüge oder eine Ausfahrt mit dem Oldtimer
kommen nur die besten regionalen Köstlichkeiten.
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www.luxuslodge.at

