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Natursteinwände, knarrendes Holz und pras-
selndes Kaminfeuer: Die Lisa Chalets im male-
rischen Flachau bieten den perfekten Rahmen
für eine gemütliche Auszeit vom Alltag. Insge-
samt acht Chalets für vier oder sechs Personen
verbinden gekonnt Tradition mit Luxus, und so
kann sich der Gast über eine kleine Lounge mit
Kamin, eine hochwertig ausgestattete Küche
und einen großzügigen Balkon mit freiem Blick
auf die Berge freuen. Und das Beste: ein eigener Spa mit Sauna und Ruhe-
bereich. Gastgeberin Simone Jutte kümmert sich zudem reizend um das
Wohl ihrer Gäste, und so wird auf Wunsch gerne der Kühlschrank mit
Köstlichkeiten und Getränken gefüllt, Brötchen werden vorbeigebracht
oder gleich ein herzhaftes Frühstück vorbereitet – ideal für eine entspannte
Zeit mit der Familie oder Freunden. Aber auch für ein inspirierendes

Firmen-Meeting im angrenzenden Seminarbereich, der Platz für 35 Per-
sonen bietet und direkt an die Chalets grenzt.
Nur hundert Meter von der Gondel Achterjet entfernt, und damit in
unmittelbarer Nähe zu zahlreichen Skipisten und Wanderrouten,
locken vielfältige Aktivitäten nach draußen. So warten auch spannende
Erlebnispfade und vielzählige Radwege in direkter Nähe auf die Gäste.

Für sportliche Herausforderun-
gen sorgen die Angebote der
ansässigen Sportschulen.
Ob Klettern, Canyoning oder
Mountaincart, die Auswahl ist
groß. Unser Favorit: die rasante
Wildwasser-Tour auf der Enns.
Übrigens, mit dem 7-Tages-In-
klusivprogramm sind von Mitte
Juni bis Anfang September
tägliche Wanderungen, Bogen-
schießen, BodyFit oder auch
Fußball und Volleyball im Preis
der Chalets inbegriffen.

Lisa Chalets,
Griessenkarweg 369,
5542 Flachau.
Tel. 0043/664/1631836,
www.lisa-chalets.at

LISA CHALETS

LISA ALM
Stil, Qualität und Glamour – dafür steht die Lisa Alm. Auf
1.520 Metern Höhe und direkt an der Piste in Flachau
liegt die Berg-Lounge mit einem atemberaubenden Aus-
blick auf Dachsteingebirge und Bischofsmütze. Uriges
Holz, viel Naturstein und das Kaminfeuer wirken warm
und gemütlich, Details wie die Bilder des österreichischen
Künstlers Jürgen Fux ergänzen den modernen, extravaganten
Style. Außen lädt die 500 qm große, beheizte Terrasse mit
eigens designten Möbeln die Gäste zum Entspannen und
Verweilen ein. Convenience-Produkte kommen in der Lisa
Alm nicht auf den Tisch, serviert werden frisch zubereitete,
heimische Produkte sowie Schmankerl aus der hauseigenen
Patisserie. Weinliebhaber kommen bei einer Auswahl von
ca. 50 der besten österreichischen Weine auf ihre Kosten.
Und auch Champagner und Cocktails dürfen bei der lässig-
glamourösen Après-Ski-Sause natürlich
nicht fehlen! Dazu gibt’s
Chill-Out- oder House-
Musik vom haus-
eigenen DJ.

Lisa Alm,
Griessenkarweg 382,
5542 Flachau.
Tel. 043/720/316910, www.lisa-alm.at

Nomen est omen: Im Almdorf Holzleb’n, das sich ins landschaftlich zauberhafte Großarltal
schmiegt, dreht sich vieles um Holz. Gastgeber Sepp Fischbacher und seine Frau Irene betreiben
eine eigene Forstwirtschaft und lieben das lebendige Material über alles. Und so spielt es als

prägendes Element in der Einrichtung
ihrer acht Chalets und sieben Ferien-
wohnungen die Hauptrolle. Die Chalets
präsentieren sich urig-gemütlich und
mit ihren ungewöhnlichen Ausstattungs-
details, wie den Außenbadewannen und
topmodernen Küchen, auch sehr exklusiv.
Das Feriendorf ist ein beschauliches,
urtümliches Idyll, wie es im Buche steht,
und so kommt schnell echtes Alm-Feeling
auf. Besonders Familien mit Kindern
kommen hier voll auf ihre Kosten, denn
der Urlaub auf dem Bauernhof bietet
zahllose Möglichkeiten, Kinderaugen

strahlen zu lassen – zum Beispiel bei einem Ponyausritt, beim Fischen am Teich, beim Streicheln
und Füttern der Tiere oder beim Einfahren der Heuernte. Während die Kinder toben, können
sich die Eltern in aller Ruhe in der Sauna ihres Chalets oder bei einer Massage entspannen. Die
Umgebung, im Volksmund ob seiner zahlreichen Einkehrmöglichkeiten auch das „Tal der Almen“
genannt, ist selbst ein ausgemachtes Wander- und Biker-Paradies, lockt zu Erkundungstouren,
von denen die geführten Familien- und Sonnenaufgangswanderungen die prächtige Natur be-
sonders hautnah vermitteln. Und nachdem frische Luft hungrig macht, lockt als Stärkung vor
dem Ausflug das mit einem Leiterwagen angelieferte, üppige Almfrühstück mit hausgemachten
Marmeladen und vielem mehr. Abends werden, wenn man mal nicht selbst kochen möchte,
Fondues oder lokale Spezialitäten wie „Muas“ oder „Kasnocken“ ins Chalet geliefert.

Feriendorf Holzleb’n, Unterbergstraße 1, 5611 Großarl.Tel. 0043/6414/2130, www.holzlebn.at

FERIENDORF HOLZLEB’N Kaum eine Urlaubskombination ist reizvoller als ein geglückter Mix aus Natur und niveauvollem
Genuss. Genau diese Kombination lässt sich im Traditionshotel Marten besonders intensiv erleben.
Schon die Lage des von Juliane Feiersinger in vierter Generation geführten Ensembles an einem
Sonnenhang des Glemmtals ist beeindruckend, die nähere Umgebung nicht minder. 450 Kilo-
meter Wanderwege, 180 Kilometer Radwege, anspruchsvolle Singletrails sowie mit dem „adidas
Freeride“ das größte Off-Road-Bike-Erlebnis Europas liegen direkt vor der Haustür und locken
im Frühjahr und Sommer in die milde Alpenluft. So kommen auch Biker und ihre Familien hier
voll auf ihre Kosten. Ob „Zwölferkogel-Ellmaualm“, „Bergstadl-Runde“ oder „Bärenbach-
Runde“: Profis und Einsteiger finden die passende Tour, die natürlich hungrig macht, wobei wir
bei der Kulinarik des Hauses wären. Die Genießer-Halbpension schöpft aus dem reichen Fundus
lokaler Produkte, die zu einem großen Teil von umliegenden Bergbauernhöfen stammen und aus
denen man herzhafte, authentische und bodenständige Gerichte kocht, die bestens zum Haus und
der Umgebung passen. Schmankerl der besonderen Art sind das in der Genusspension inkludier-
te, einmal pro Woche angebotene Almfrühstück auf der hauseigenen Hochalm und das Alm-
Picknick, das man jederzeit bestellen kann und das sich – so verrät uns Juliane Feiersinger – am
besten am idyllischen Ufer eines nahe gelegenen Stausees schlemmen lässt. Unbedingt erwähnens-

wert sind auch der großzügige,
solarbeheizte Pool und der
kleine, aber sehr feine Wellness-
bereich, der von Masseurin und
Sportphysiotherapeutin Birgit
Kohlhaas betreut wird.

Hotel Marten, Martenweg 9,
5754 Saalbach-Hinterglemm.
Tel. 0043/6541/6493,
www.marten.at

HOTEL MARTEN
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