
Sommer im 
Walddorf

Ob das märchenhafte Bou-
tique Hotel mit Blick auf 
die Slowenischen Alpen,
das im Dickicht des Waldes 
versteckte Glamping-Zelt 
oder das wabenförmige 
Chalet im Zeichen des Ho-
nigs: in Slowenien, dem fas-
zinierenden kleinen Land 
zwischen den Alpen und 
der Adria, bieten sich zahl-
reiche Möglichkeiten für 
außergewöhnliche Über-
nachtungserlebnisse. Die 
unterschiedlichen Land-
schaften stellen dabei ein-
zigartige Kulissen dar und 
verleihen jeder Unterkunft 
ihren ganz besonderen 
Charme – so wird jede 
Nacht zum unvergesslichen 
Erlebnis.

Inmitten eines dichten 
Waldes im Vipava-Tal, zwi-
schen duftenden Kiefern 
und zwitschernden Vögeln, 
versteckt sich das einzigar-
tige Walddorf Theodosius. 
Die modernen Holzhäus-
chen fügen sich nahezu 
perfekt in die umliegende 
Natur ein und bieten ein 
Glamping-Erlebnis der be-
sonderen Art. Neben der 
Grundausstattung verfügen 
einige der Häuschen zu-
dem über eine Sauna im In-
nenbereich und einen 
Whirlpool im Freien. Liebl

Slowenien
Einzigartige 
Urlaubsquartiere

Walddorf Theodosius im 
Vipava-Tal
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Eine Reise durch die 14 Kilometer lange Rhein-
schlucht bleibt im Gedächtnis haften. Auch 2022 
haben Ausflügler die Möglichkeit, den Schweizer 
Grand Canyon mit dem Erlebniszug Rhein-
schlucht zu erfahren und zu erleben. Seit rund 
100 Jahren steuert die Rhätische Bahn als einzi-
ge Verkehrsverbindung durch die monumentale 

Naturkulisse. Zwischen 23. April und 30. Oktober 
stehen die Züge samstags und sonntags in Chur 
und Ilanz zur Abfahrt bereit. Dabei gibt es in die-
sem Jahr zum 75. Geburtstag der Lok Ge 4/4 I ex-
klusive Fahrten im Führerstand. Diese sind ab 7. 
Mai möglich.

Foto: Andrea Badrutt

Erlebniszug 
Rheinschlucht in
monumentaler 
Kulisse

Hotspots: Liechtenstein und Sylt

Liechtenstein Das Kunstmu-
seum Liechtenstein zeigt bis 
7. August die Ausstel-
lung Matthias Frick. Kälte 
speichern in kalten Ländern 
für warme Länder. Seit Ende 
der 1970er-Jahre entwickel-
te Matthias Frick (1964-2017) 
mit seinen Zeichnungen ein 
komplexes Weltgebäude: 
eine persönliche Kosmolo-
gie, in deren Tiefgründigkeit 

ein feinfühliger Humor ver-
borgen liegt. Frick selbst ver-
ortete sein Werk im Umfeld 
der „Art Brut“. Dabei kehrte 
er das Selbstverständnis die-
ser „Outsider-Kunst“ um, in-
dem er sie als Wegweiser zu 
einer neuen Kunstauffassung 
sah.

500 Grabhügel aus der 
Bronze- und Wi-

kingerzeit bekannt, hinzu 
kommen fast 50 Megalith-
gräber aus der Jungsteinzeit. 
Nicht alle dieser Gräber sind 
heute noch so deutlich zu er-
kennen wie zum Beispiel das 
Steingrab „Denghoog“ nörd-
lich von Wenningstedt. Die 
dauerhafte Besiedlung der 
nordfriesischen Inseln be-
gann vor ungefähr 5.500 Jah-
ren. NTS

Flug in die 
Zukunft

Wie groß ist eigentlich ein 
Flugzeug-Triebwerk? Wie 
kommen Raketen zur 
Raumstation ISS? Und was 
alles hat der Luft- und 
Raumfahrttechnikkonzern 
Boeing den Frauen zu ver-
danken? Flugzeug- und 
Luftfahrtfans können aufat-
men, denn endlich ist das 
Museum und Bildungszen-
trum „Boeing Future of 
Flights“ in Mukilteo, rund 
40 Kilometer nördlich von 
Seattle, Washington, wie-
der geöffnet. Neben drei 
spannenden Ausstellungen 
kann man jetzt erstmals 
auch mit einem speziellen 
„Backstage-Pass“ einen 
Blick hinter die Kulissen 
des weltberühmten Flug-
zeugbauers werfen.

Wer den neuen Backsta-
ge-Pass erwirbt, kann die 
aufwändige, vom Gründer 
Bill Boeing selbst kommen-
tierte Präsentation des 
Flugzeugbauers im großen 
Theaterraum des Museums 
besuchen. Sie bietet einen 
umfassenden Überblick zur 
Geschichte der Boeing 
Company, erklärt, wie die 
Firma zum Produktions-
standort Everett kam, lie-
fert Informationen zur Ent-
wicklung des Standorts 
und enthüllt, welche Ma-
schinen in den großen Hal-
len gerade zusammenge-
baut werden. Die Komple-
xität des Flugzeugbaus 
wird dank dieser exklusi-
ven Präsentation mehr als 
deutlich. Interessierte kön-
nen Drohnen fliegen lassen 
oder kleine Roboter pro-
grammieren.

Lieb

Mukilteo Hinter den 
Kulissen eines 
Flugzeugbauers

harry`s home

Wolkenkratzer Im derzeit 
höchsten Wohngebäude 
des Schweizerischen Kan-
tons Bern, dem BäreTower, 
begrüßt Hotelmanager Gá-
bor Filep seit 4. April 2022 
Gäste im harry’s home ho-
tel. Es ist das neunte Haus 
der österreichischen Hotel-
gruppe und nach Zü-
rich-Wallisellen das zweite 
auf Schweizer Boden. Mit 
116 Studios und Apartments 
befindet sich das neue har-
ry’s home im unteren Teil 
des BäreTowers. Dank ide-
aler Verkehrsanbindung 
mit Bus und S-Bahn direkt 
vor der Tür gelangen Gäs-
te in nur wenigen Minuten 
ins Zentrum der Schweizer 
Hauptstadt. Zusätzlich 
steht eine Tiefgarage mit 
E-Ladeplätzen zur Verfü-
gung. „Unmittelbar am 
Bahnhof Ostermundigen 
gelegen, ist unser neues 
harry’s home mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln bes-
tens zu erreichen. Die Nähe 
zur BERNEXPO und Auto-
bahn Richtung Berner 
Oberland spricht weitere 
interessante Zielgruppen 
an. Vor allem besticht die 
Lage durch die einmalige 
städtische Architektur des 
100 Meter hohen BäreTow-
ers“, sagt Gründer und Ge-
schäftsführer Harald „Har-
ry“ Ultsch. AHM

Bäre Tower 
Foto: harry’s home

Yoga an 
der Donau

Das Riverresort Donausch-
linge ist Treffpunkt der Yo-
gis. Von 31. Juli bis 6. Au-
gust, von 23. bis 25. Septem-
ber sowie von 18. bis 20. 
November 2022 kommen 
Yoga-Lehrerinnen ins 
Haus, um mit Yoga-Freun-
den in der Umgebung des 
mächtigen Flusses und der 
wunderbaren Natur Kraft 
zu tanken. Fortgeschritte-
ne und Yoga-Anfänger sind 
gleichermaßen eingeladen, 
an „Yoga an der Donau“ 
teilzunehmen. Mehrere Yo-
ga-Einheiten pro Tag und 
Meditationen sind in den 
Yoga-Paketen des Riverre-
sort Donauschlinge inklu-
diert. Das Donau-SPA be-
gleitet Yoga-Tage mit Ent-
spannung im Indoorpool, 
in der Sauna, in der Infra-
rotkabine oder im Dampf-rotkabine oder im Dampf-rotkabine oder im Dampf
bad. Beauty und Spezial-
massagen, Wickel, Packun-
gen und Entspannungs-Pa-
kete machen das exklusive 
Verwöhnprogramm kom-
plett. Das Vier-Sterne-Ho-
tel am Naturwunder Schlö-
gener Schlinger ist ein ent-
spannter Ort zum Wohlfüh-
len. Im Panoramarestaurant 
begleitet ein unvergleichli-
cher Ausblick die Köstlich-
keiten, die Feinschmecker 
lieben. MK-Salzburg

Riverresort wartet 
mit Spezialangeboten 
und Yoga-Lehrern auf

Aussichtsplattform mit 
Donaublick
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Als vor rund 50 Jahren die Li-
zenz für ein Liftcafe am west-
lichen Ende des Tannheimer 
Tals zu vergeben war, wink-
ten die etablierten Wirte dan-
kend ab. Man müsse ja noch 
einen zweiten Lift dazu bau-
en, damit die Gäste wieder 
hinunter kämen, spotteten sie 
ob des vermeintlich zu fla-
chen Hanges. Der Vater von 
Rainer Müller sah das etwas 
anders. Dieser unternehme-
rischen Voraussicht verdankt 
der Inhaber vom Hotel Son-
nenhof, dass sein Haus gleich 
in mehrfacher Hinsicht in ex-
ponierter Lage gedeihen 
konnte. Mittlerweile ist das 
Skigebiet Füssener Jöchle 
voll erschlossen und erlaubt 
bereits ab Oktober die ersten 
Schwünge im neuen Schnee. 
Die Talstation befindet sich 
in bequemer Laufweite zum 
Hotel. Das steht dazu auf ei-
nem Plateau ein ganzes Stück 
höher als der Rest des Tals, 
was den Gästen auf der Ter-
rasse tatsächlich gut eine 
Stunde mehr Sonne vergönnt 
als man im nahegelegenen 
Grän erhaschen kann.

Größte Haubedichte
Auf den Gaben der Natur ha-
ben sich die Müllers aller-
dings nicht ausgeruht und 
sind dabei der Exklusivität 
treu geblieben. Mit nur 51 
Zimmern und Suiten ist das 
Haus zwar nicht wirklich 
groß, greift aber dennoch or-
dentlich Raum. Das liegt 
nicht nur am voll ausgestat-
teten Wellness-Bereich im 
Untergeschoss, der neben 
großzügigem Indoor-Pool 
auch eine ebensolche Sauna-
landschaft bietet. In der 

obersten Etage wartet das Al-
pin Spa, mit einem sagenhaf-pin Spa, mit einem sagenhaf-pin Spa, mit einem sagenhaf
ten Blick auf Tiroler Berge 
und Tal. Auf dem Lobby-Le-
vel finden sich dann gleich 
drei Restaurants. Und hier 
gehen natürlich nicht nur Ho-
telgäste ein und aus. Wenn 
das Tannheimer Tal generell 
als das Genusstal Österreichs 
bezeichnet wird – nirgends in 
der Alpenrepublik ist die 
Hauben-Dichte größer – so 
wird der Sonnenhof tatsäch-
lich seiner erhabenen Rolle 
gerecht. Denn sowohl „Das 
Müllers“ (zwei Hauben) wie 
auch das „Alps & Ocean“ 
(drei Hauben) hat Gault-Mil-
lau mit den begehrten Koch-
mützen bedacht. Auszeich-
nungen weiterer Restau-
rant-Tester wurden Kü-
chen-Chef Patrick Müller 
zuteil, der mittlerweile zu 
den 100 besten Chefs in Ös-
terreich gerechnet wird.

Weinkarte des Jahres
Die landesweite Anerken-
nung hat der jüngere Bruder 
des Hauses allerdings nicht 
allein. Denn die vom älteren 
Rainer kuratierte Wine-List
wurde gerade erst zur „Wein-
karte des Jahres 2022“ für Ös-
terreich ernannt. 1150 Positi-
onen finden sich darauf, ent-
halten sind beispielsweise 
auch 70 Sorten Champagner. 
Wer sich einen edlen Trop-
fen gönnen will, muss mitt-
lerweile jedoch nicht mehr 
hunderte Euro für eine Fla-
sche berappen. Denn auch 
die Müllers setzen auf Cora-
vin, ein System, bei dem die 
Flasche verschlossen bleibt 
und dennoch eine Glasabfül-
lung möglich ist. Argon-Gas 
sorgt dafür, dass der Wein 
nicht oxidiert.
Ähnlich modern geht es beim 
Interieur des Hauses zu, für 
das Christina Müller verant-

wortlich zeichnet. Wer über 
ein paar Stufen die Lobby be-
tritt, wähnt sich noch in ei-
nem typisch alpenländischen 
Hotel. Hier herrscht vor al-
lem Tradition in Sachen Mo-
biliar. In die neu gestalteten 
Zimmer indes ist dann voll 
die Moderne eingezogen, 
ohne, dass das Gemütliche 
verschwunden wäre. Zirben-
holz sorgt für ein wohliges 
Gefühl, doch die Linien sind 
gerader, die Formen einfa-
cher geworden. Dazu wirkt 
alles wertig und durchdacht. 
Und gar ein Kachelofen fin-
det sich noch.
Eigentlich bräuchte man den 
Sonnenhof gar nicht zu ver-
lassen, um eine schöne Aus-
zeit vom Alltag zu erleben. 
Dann allerdings versäumte 
man alles, was das Tannhei-
mer Tal noch zu bieten hat. 
Dank seiner perfekten 
Ost-West-Ausrichtung gehört 
es nicht nur zu den sonnen-
reichsten Hochtälern unserer 
Nachbarn. Die nahezu kom-
plett flache Topografie macht 
es dazu ideal für Wanderer 
und Radfahrer. 20 Kilometer 
in der Ausdehnung führen in 
der Summe zu ausreichend 
Wander- und Biketouren. 
Und neun befischbare Ge-
wässer unterschiedlicher 
Schwierigkeitsgrade dürften 
auch bei Anglern keine Lan-
geweile aufkommen lassen.
Unschlagbar allerdings bleibt 
der exklusive Blick auf den 
Sonnenuntergang in den Ti-
roler Bergen von der Terras-
se des Sonnenhofes aus. Al-
lein der lohnt mitunter schon 
die Anfahrt. skl

Sonnenhof. Eine Stunde länger Sonne als im Rest des Tals. Foto: Chilli photography

Viel Sonne für Gourmets
Tirol Ob Feinschmecker, Wellness-Jünger oder Sonnenanbeter - das Tannheimer Tal bietet 
reichlich Highlights für anspruchsvolle Besucher

Von der Sonne verwöhnt, 
Tannheimer Tal. Foto: Haid

Positionen finden sich auf der 
„Weinkarte des Jahres“ Öster-
reichs

1150

www.sonnenhof-tirol.com

Zloam verbindet, was 
Menschen bereichert
Narzissendorf Eindrucksvoll, 
was auf der Grundlseer „Zlo-
am“ im Ausseerland entstan-
den ist. Das „Narzissendorf 
Zloam“ realisiert ein in ganz 
Österreich einzigartiges Ur-
laubserlebnis: Wohnen in ei-
nem traditionellen Ausseer-
haus, Genießen und Erleben 
für die ganze Familie – und 
sich gemeinsam mit den Aus-
seern an einem aktiven Dorf-seern an einem aktiven Dorf-seern an einem aktiven Dorf
leben erfreuen. Musik, Tanz 
und Liedgut, Bräuche und 
Vereinsleben sind in der hei-
mischen Bevölkerung tief 
verankert. Das Narzissendorf 
Zloam verbindet, was die 
Menschen bereichert.

Das „Ausseer Haus“ ist 
nicht nur Architekten ein Be-
griff. Wer durch das Ausseer-
land streift, der verliebt sich 
in die entzückenden Häuser 
mit ihren Obergeschossen 
aus Holz und dem urtümli-
chen „Brickl“ – die Veranda, 
die die Verbindung von In-
nen- und Außenraum schafft. 
Die schönen Giebelschnitze-
reien sind wahre Kunstwer-
ke. 

In liebevoller Kleinarbeit, 
originalgetreu und hochwer-
tig wurden 34 solcher einzig-
artiger Häuser im Narzissen-

dorf Zloam errichtet. Sie bil-
den das Herzstück des Feri-
endorfes inmitten der 
malerischen Landschaft des 
Ausseerlandes.

In den Eibenwald, auf die 
Fischerwiese und in den Mu-
sikantenwald schmiegen sich 
die unterschiedlich großen 
Ausseer Häuser. Singles, Paa-
re oder Kleinfamilien fühlen 
sich im „Troatkostn“ (Getrei-
despeicher), der der altstei-
rischen Baukultur nachemp-
funden ist, heimelig wohl. 
Vom Haus Toplitzsee über 
das Haus Gößl bis zum Haus 
Grundlsee stehen flexible 
und vielfältige Wohnmög-
lichkeiten für Familien- und 
Freunde-Urlaub zur Wahl.

In der Holz- & Kreativ-
werkstatt boomt das Erschaf-werkstatt boomt das Erschaf-werkstatt boomt das Erschaf
fen, Probieren und Werken 
mit den eigenen Händen. 
Schürze umgebunden und es 
kann losgehen. Hier wird ge-
sägt, gebohrt, gehobelt. Un-
ter professioneller Anleitung 
entstehen Schatztruhen, Ren-
nautos, Vogelhäuschen und 
viele Meisterwerke mehr. 
Gastkinder und Kinder aus 
dem Ort basteln gemeinsam 
und haben ihre wahre Freu-
de daran. MK-Salzburg

Trachtenpärchen am Grundlsee Foto: Martin Baumgartner
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