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L I FEST YL E LUXUS

Doppelt schön: Feste feiern im Urlaub

Besondere Anlässe wollen gebührend gefeiert werden. In Annaberg im Salzburger Land bietet sich ein „Geheimtipp“ für Menschen, die das
„gewisse Extra“ suchen. Individualisten verbinden ihr privates
Fest mit einem Urlaub und laden ihre Gäste in die Luxuslodge „Zeit zum Leben“ ein.
Drei exklusive Chalets, die alle Stücke spielen, können
dort für unvergessliche Feierlichkeiten im stilvollen
Ambiente gemietet werden. Geburtstagsfeiern im
privaten Kreis mit Freunden und Familien finden
in der Luxuslodge ebenso ein einzigartiges
Ambiente wie ein unvergesslicher Heiratsantrag. Denn romantisch sind die gemütlichen
Chalets in jedem Fall. Am knisternden Kamin,
auf der Terrasse mit einem herrlichen Bergpanorama oder im Hot Tub im Freien unter dem Sternenhimmel ist einem ein „Ja, ich will“ so gut wie sicher.
Das Team der Luxuslodge führt Regie für Feiern, die
lange in Erinnerung bleiben und erfüllt seinen Gästen jeden
Fünf-Sterne-Luxus. Vom privaten Koch, der im Chalet frische
Köstlichkeiten zubereitet, bis hin zu Make-up Coaching für einen Mädelsabend im privaten Wellnessbereich sind dem Verwöhnprogramm keine Grenzen gesetzt. Wer an einem „Festtag“ alle Blicke auf sich ziehen möchte, lässt sich von Make-up
Artist Lisa mit einem professionellen Styling in Szene setzen.

L I FE STY L E LU X U S

Ungestört die unvergesslichen
Momente des Lebens genießen

Die traumhafte Region rund um Annaberg lädt zu
Pferdekutschenfahrten, Ballonfahrten, Ausflügen
mit einem Oldtimer, Mountainbiketouren, Picknick im
Grünen, geführten Wanderungen u. v. m. ein. Paare,
die ihre Goldene Hochzeit in der Luxuslodge feiern,
können auch eine Messe in der Kirche im Ort besuchen.
Mit bis zu vier getrennten Schlafzimmern und drei
Bädern bieten die großen Chalets „Bischofsmütze“ und
„Mahdalm“ Platz für je bis zu zehn Personen. Das kleinere Chalet „Riedelkar“ ist aber auch ein kuscheliges
Refugium für zwei. Von einer hervorragend ausgestatteten Küche bis hin zum privaten Wellnessbereich ist
das Wohnfeeling von höchster Qualität.
Wer am nächsten Tag noch etwas müde vom Feiern
ist, der findet in dem Chalet individuell ausgewählte
Bücher, mit denen er sich einen lazy day auf der
Terrasse oder am Kamin gönnt. Auch für kleine
Meetings oder Managementklausuren ist „Tapetenwechsel“ oft der Schlüssel zu mehr Inspiration und Kreativität. Flipchart, Leinwand
oder ähnliches wird auf Wunsch gerne
besorgt, den traumhaften Ausblick auf
die umliegenden Berge gibt es ohnehin
umsonst.
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