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JEWEL HOTSPOTS

luxus
auf der piste 

v o n  s y l v i a  m .  s e d l n i t z k y

S
obald der erste Schnee fällt, 
fühlen sich passionierte 
Pistenflitzer wie im siebten 
Himmel. Und nach einem 
ausgedehnten Skitag, wenn 
die Lungen prall mit eiskalter 

Bergluft gefüllt sind, darf man sich recht-
schaffen müde bereits während der letzten 
Abfahrt ins Tal so richtig auf die Rückkehr 
ins Urlaubsdomizil freuen. 
Doch wer hat schon immer Lust auf ein  
Hotel mit festgelegten Mahlzeiten und 
Dresscode? Manchmal will der Brettl-Fan  
nur relaxen, ein gutes Buch vor dem  
Kamin lesen oder es sich vielleicht im  
privaten Wellness-Bereich gutgehen lassen. 
Wer derlei kostbare Urlaubsmomente mit 

Wohnzimmer-Feeling gewährleistet haben 
möchte, sollte unbedingt ein Chalet mie-
ten. Denn in den Alpen werden immer mehr 
maß geschneiderte Super-Residenzen aus 
dem Boden gestampft – die Nachfrage nach 
privater Wohnkultur im Winterurlaub boomt 
neuerdings geradezu!
Privater Luxus im Schnee. Die ultimative 
De-luxe-Oase im Schnee sollte freilich mög-
lichst neu erbaut sein, zeitgemäßen Chic 
oder nostalgischen Charme haben und auch 
für Nähe zur Natur stehen. Sie sollte aber 
auch nahe der Piste, leicht zu erreichen, 
sonnig und mit bester Sicht versehen sein. 
Viel Holz, Zierkissen und dekorative Bett-
wäsche gehören auch dazu, und vielleicht 
gar ein eigener Koch. Warmes Kerzenlicht 

<

und prasselndes Kaminfeuer sind ein Must. 
Im winterlichen Rückzugsort ist Hütten-
zauber mit Kuschelfaktor mehr denn je an-
gesagt und sicher nicht Krawattenzwang 
und Galadiner. Der Winterurlauber möchte 
in den neuen Premium-Chalets sein zweites 
Heim finden. Individuell, ein wenig mondän, 
jedoch sicherlich nicht von der Stange. Null-
achtfünfzehn ist mega-out – auch im Ski- 
urlaub!
Alle hier vorgestellten Premium-Chalets be-
finden sich in Privatbesitz, wurden meist von 
den Eigentümern mit größter Sorgfalt, Sinn 
für Schönheit und Geschmack nach höchs-
ten Standards eingerichtet und haben top-
geschultes Hauspersonal zur Verfügung. Der 
Winter kann kommen.

Exklusive De-luxe-Residenzen 
für verträumte Wintertage in 
den Alpen haben nicht nur viel 
Stil, sondern auch Charme und 
garantieren private Wohnkultur. 
Dabei muss auf den Komfort 
gewohnter Luxus-Hotels nicht 
verzichtet werden – ganz 
im Gegenteil. In den neuen 
 Chalets ist neben Romantik 
auch bester Service angesagt.  

Diese atemberaubende  
Aussicht  lässt im Chalet  

Angeline genießen.

Vor dem Chalet Maierl liegt die   
hauseigene Rodelbahn.
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Bergdorf PrieSteregg
Österreich/Leogang

Auf einem Hochplateau auf 1100 Metern liegt das Bergdorf »Priesteregg«, ein Mix 
aus Wellness-Alm und 16 exquisit-rustikalen Edelhütten mit privatem Saunahäus-
chen, Wellness-Wanne, Sonnenterrasse mit Hot-Pot und asiatische Therapie-
behandlungen für die alpine Auszeit. Die hübschen Chalets sind in einer Dorf-
struktur angeordnet und sorgen mit Vorhängen und Kissen aus altem Bauernleinen, 
antikem Kunsthandwerk und sichtbaren Deckenbalken für einen behaglichen  
Alpenstil. Jede Hütte beherbergt zwei zirbenholzgetäfelte Schlafzimmer, zwei 
Bäder, eine zünftige Essecke mit »Großmutterherd«, eine zeitgenössische Kuschel-
lounge und teils jahrhundertealte Öfen. Eine Empfehlung wert: das »Original Luis-
Trenker-Chalet«.

chaLet maierL
Österreich/Kitzbühel

t

Kitzbühel ist um eine Attraktion reicher: Das Chalet »Maierl« ist ein kleines König-
reich für Genießer, die dem Trubel der Gamsstadt entfliehen wollen. Die charman-
ten Cottages liegen direkt an der Hauptskiabfahrt Kitzbühel-Kirchberg und bieten 
einen einmaligen Panoramablick auf die Tiroler Bergwelt. Am Hang unterhalb des 
Hauptgebäudes wurden fünf Hütten gebaut, die mit einer stattlichen Wohnfläche von  
180 bis 220 Quadratmetern, einer absolut hochwertigen Ausstattung und einem 
Lounge-Bereich als »home away from home« Platz für bis zu zehn Personen bieten. 
Besonderes Highlight sind die eigenen Wellness-Bereiche mit Sauna, Whirlpool und 
Regendusche, die sich hervorragend eignen, um nach einem langen Skitag die müden 
Muskeln im heißen, sprudelnden Wasser zu entspannen. 

chaLet maria Schnee
Österreich/St. anton
exklusiv zu buchen über finest holidays
t: +34/(0)971/13 15 41, f: +34/(0)971/67 09 88
mobil: +34/(0)616/71 80 61, finest-holidays.com, info@finest-holidays.com

Das Luxus-Chalet »Maria Schnee« liegt ruhig eingebettet im Ortsteil Nasserein bei St. Anton, 
das mit ca. 270 km Pisten zu den Top-Skigebieten der Welt zählt. Die Seilbahn ist nur wenige 
Gehminuten entfernt. Ausgestattet mit zahlreichen antik-bäuerlichen Schnitzereien, Holzböden 
und -decken, kombiniert mit modern-zeitgemäßem Design, erwartet den Winterurlauber eine 
der stilvollsten Luxusresidenzen der gesamten Arlbergregion. Der Innenbereich wurde gekonnt 
mit Fellen und alten Bauernkästen zu einem harmonischen Ganzen verbunden. Einladender 
Blickfang im Wohnzimmer sind die offene Feuerstelle und zeitgenössische Kunst.

BentLeyS houSe
Österreich/Zürs am arlberg

Im gerade erst drei Jahre alten »Bentleys House« wartet ein Wintermärchen vor einer imposan-
ten Kulisse. Man hat die Wahl zwischen drei Chalets, die allesamt über High-End-Ausstattung, 
sämtliche technischen Raffinessen und superedles Interior-Design verfügen. Einziger Nachteil: 
die Lage in Hauptstraßennähe. Dafür hat man den Fokus klar auf den Service gelegt: Im Kamin 
prasselt immer ein Feuer, und es warten Champagner, köstliche Häppchen, frische Blumen und 
ein nach den Wünschen der Mieter gefüllter Kühlschrank. Dass es dem Gast an nichts fehlt, 
dafür sorgen ein Butler und ein privater Chauffeur, der seine Gäste zu den Geschäften und 
Restaurants innerhalb des Skigebiets eskortiert. 
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ShemShaK Lodge
frankreich/courchevel
exklusiv zu buchen über finest holidays, t: +34/(0)971/13 15 41
f: +34/(0)971/67 09 88, mobil: +34/(0)616/71 80 61
finest-holidays.com, info@finest-holidays.com

Courchevel, eine der glamourösesten Skistationen der Welt, paart schon seit jeher Eleganz 
mit Luxus. Auch die »Shemshak Lodge« ist ein atemberaubendes Chalet in fantastischer 
Lage mit direktem Zugang ins Trois Vallee und nur wenige Gehminuten von den berühmten 
Boutiquen von Courchevel entfernt. Bis zu 13 Gäste können in fünf Schlafzimmern unter-
gebracht werden. Es dominiert Alpin-Chic vom Feinsten mit luxuriösen Materialien wie Holz, 
Stein und Leder. Savoyer Stilelemente und frische Blumenarrangements unterstreichen die 
sinnliche Eleganz und das warme Ambiente des Chalets. Eine ganze Etage ist mit Swimming-
pool, Sauna etc. nur der Entspannung gewidmet. 

chaLet tivoLi Lodge
Schweiz/davos
exklusiv zu buchen über finest holidays
t: +34/(0)971/13 15 41
f: +34/(0)971/67 09 88
mobil: +34/(0)616/71 80 61
finest-holidays.com
info@finest-holidays.com

Auch hier wird alpiner Luxus neu definiert: 
das Chalet »Tivoli« wurde zu einer traumhaften 
Designer-Lodge umgestaltet und befindet sich 
nur zwei Fahrminuten vom Zentrum entfernt. 
Im Gegensatz zur traditionellen Außenfassade 
findet man innen schickes Ambiente mit einem 
fantastischen Blick auf den höchsten Berg im 
Engadin. Die zeitgenössische Inneneinrichtung 
ist unerreicht und bietet auf 700 Quadrat    - 
metern ultimativen Komfort. Im ersten Stock  
befindet sich ein großzügiges Wohnzimmer 
mit offenem Kamin, daran angeschlossen ein 
Ess zimmer mit Traumblick auf das gesamte  
Davoser Tal. Im zweiten Stock liegen das Master-
Schlafzimmer, die Bibliothek sowie vier weite-
re Schlafzimmer. Der Wellness-Bereich ist im  
Nebengebäude (durch das Haupthaus zugäng-
lich) mit Schwimmbad, Wasserfall und Sauna etc. 
untergebracht.

chaLet n°14
Schweiz/verbier
exklusiv zu buchen über finest holidays
t: +34/(0)971/13 15 41, f: +34/(0)971/67 09 88
mobil: +34/(0)61/671 80 61
finest-holidays.com, info@finest-holidays.com

Diese einzigartige Winter-Lodge öffnete ihre Türen erst vor einem Jahr. 
Mit Hallenbad, Spa und 13 Zimmern ist das ehemalige Hotel jetzt mit 
Abstand das stilvollste Luxus-Chalet in Verbier und die ideale Resi-
denz, um die Winterwelt des Kantons Wallis zu genießen. Für die Multi- 
Millionen-Euro-Umgestaltung hat sich der  
Eigentümer, Regisseur David Pearson, mit 
führenden Architekten von Verbier und Lon-
don zusammengetan. Das Ergebnis spricht 
für sich: nicht überfrachtete Opulenz in zeitlos 
weitläufigem Ambiente, ein perfekter Mix aus 
traditionellem Holz und Stein, ergänzt durch 
maßgefertigte Einrichtung. Man kann auch 
nur einzelne Zimmer mieten, um so in den 
Genuss der sensationellen Küche des haus-
eigenen Profiteams zu kommen. Für manchen 
Gast wird nach einem langen Tag auf der Piste 
der Outdoor-Whirlpool der perfekte Ort zum 
Entspannen sein.

chaLet angeLine
Schweiz/Zermatt

Umgeben von majestätischen Bergen ist das neu erbaute Chalet »Angeline« zweifelsohne ein 
Hideaway, das den Zermatt-Urlaub auf Superluxus-Niveau heben kann. Mit Ausblick auf das  
Matterhorn erstreckt es sich auf drei beeindruckenden Etagen über 750 Quadratmeter Wohnfläche 
im Stil eines Lofts. Der zeitgenössische Einfluss wird durch die Symmetrie der Möbel untermalt. Die 
Wohnfläche im Dachgeschoß mit hohen Decken und großen Fenstern lässt die Bergwelt beinahe 
zum Angreifen erscheinen. Die Terrasse lässt sich dank des Grills und des XL-Tisches beinahe in 
ein Bergrestaurant verwandeln. Für wohlige Wasserwonnen offeriert das Chalet auch einen Spa-
Bereich mit Hamam und Outdoor-Minipool.
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