
Almrausch deluxe:  
Urlaub im Chalet 
Ganz nah dran an der Natur und ganz weit weg vom 
Alltag: Chaleturlaub steht für ein Höchstmaß an  
Individualität und Privatsphäre. Und außerdem für  
heimeligen Hüttenluxus vom Feinsten! Gelungenes  
Beispiel: Das im romantischen Großarltal gelegene  
Feriendorf holzleb’n mit acht Chalets für zwei bis  
14 Personen. Für welches man sich auch entscheidet, 
Kaminofen, Sauna, und Außenbadewanne gehören  
zur Grundausstattung. Als Zusatzleistung können 
Massage- und Beauty-Treatments direkt im eigenen 
Chalet gebucht werden. Ebenso im Bundesland Salzburg, 
genauer gesagt hoch über Leogang, befinden sich die 
beiden senhoog Luxury holiday homes mit 180 bzw. 
250 m2 Wohnfläche sowie privaten Spas und Infinity-
pools. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören der 
morgendliche Frühstücksservice und die „Senhoog- 
Wunscherfüller“, die etwa Einkäufe erledigen, Skipässe 
besorgen, Privatköche buchen oder Heli-Shuttles 
organisieren. „Urlaub wie damals, mit dem Luxus von 
heute“ verspricht hingegen das Bergdorf prechtlgut 
in Wagrain. Gegenüber der Grafenberg-Talstation mit 
Einstieg ins Skigebiet Ski amadé gelegen, fühlt man sich 
hier wie in einer anderen Welt. Neu in diesem Winter ist 
die Pool Luxury Lodge auf zwei Etagen und mit eigenem, 
ganzjährig nutzbarem Infinitypool. Und dann wären da 
noch die golden hill country chalets & suites in der 
Südsteiermark. Wintersport ist rund um das beein-
druckende Areal, bestehend aus einem alten Landhaus, 
fünf Country-Chalets, einem Premium-Chalet und einem 
Panorama-Loft zwar nicht möglich, dafür verfügt aber 
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jedes Refugium über sein eigenes Private Spa mit Sauna. 
Das Premium-Chalet Steppenfuchs sowie das Loft sind 
darüber hinaus sogar mit Outdoor-Jacuzzis und Infinity-
pool bzw. Naturschwimmteich ausgestattet. Neben 
Touren entlang der Sausaler Weinstraße im Lamborghini 
Huracán Evo Spyder werden von den Gastgebern auch 
Ballonfahrten und Ausritte angeboten. Außerdem lockt 
das nur 35 Kilometer entfernte Graz mit zahlreichen 
Kultur- und Shoppingmöglichkeiten.
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