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Während einer morgendlichen Bootsfahrt zur Isola del 
Garda entdeckt eine Familie einen unter der Wasser-
oberfl äche treibenden Körper. Offenbar handelt es sich 
bei dem Toten um einen Ranger aus Tignale, der im Na-
turpark Gardasena arbeitete. Zur gleichen Zeit wird am 
Brenner ein Transporter kontrolliert, der illegal eine 
riesige Trüffelmenge nach München liefern soll. Luca 
Conti, der gerade seinen letzten Lehrgang zum Kom-
missaranwärter absolviert, glaubt an eine Verbindung 
zwischen den Fällen und beginnt auf eigene Faust zu 
ermitteln …

Mörderische Trü� eljagd 
am Gardasee
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GIPFeLGLücK
Der Riffelsee macht's möglich: Nach einer dreistündigen Wanderung von der Riffelalp aus 

kann man das Matterhorn gespiegelt bewundern.

Dem himmel so nah …
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Zermatt
und seine Geschichte

Wenn der Berg ruft …

der legendäre urlaubsort am ende des 
Mattertals auf rund 1600 Höhenme-
tern hat seinen weg in Richtung Ganz-
jahresdestination längst vollzogen. 
sommer wie winter erwarten die Ho-
tels und Ferienappartements ihre Gäs-
te aus aller welt. was nach der erst-
besteigung des Matterhorns durch den 
engländer edward whymper 1865 mit 
noch bescheidenen Mitteln begann, 
entwickelte sich bereits im ausgehen-
den 19. Jahrhundert zu einer echten 
erfolgsgeschichte. 
Als im Jahre 1898 die Gornergrat-bahn 
gebaut wurde und sich neben dem 
bergführergewerbe auch der winter-
sport auf skiern in den walliser Alpen 
für breitere bevölkerungsschichten 

durchsetzte, war der weg zu einer der 
führenden urlaubsdestinationen im Al-
penraum vorgespurt, was sich bis heute 
stetig weiterentwickelt hat. 
die 2,2 Millionen Logiernächte des 
vorpandemischen Rekord-Ferienjahres 
2017/18 sind zwar noch nicht ganz wie-
der erreicht, aber die zermatter lassen 
sich einiges einfallen, um anzuknüpfen. 
so laden sie spitzenläufer aus aller 
welt zum bergmarathon, organisieren 
Mountainbike-events am Gornergrat 
und bauen fl eißig am Matterhorn gla-
cier paradise, einem gigantischen ski-
Vergnügen bis hinauf auf über 3.800 
Meter. 
zermatt geht mit der zeit, egal zu wel-
cher Jahreszeit.  
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Das autofreie Dorf im Schweizer Kanton 
Wallis am Fuße des Matterhorns verspricht ganzjährig 

naturerlebnisse auf höchstem niveau. 

Wenn der Berg ruft …
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zermatt, das Ferien-Juwel in den walliser Alpen, ist 
reich an Hotels und Ferienappartements aller Katego-
rien. Von Taesch hinauf bis ans ende des Mattertals 
reiht sich eine urlaubs-Location an die andere. Rich-
tig spektakulär jedoch wird es, wenn man die zentrale 
bahnhofstraße und ihre belebten seitengassen hin-
ter sich lässt, die Gornergrat-bahn besteigt und sich 
hinaufziehen lässt auf 2.222 Meter, zur eigentlichen 
number One der zermatter Hotellerie – der Riffelalp.

hoch hinauf …
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Das Grand Hotel Gardone von der Promenade aus gesehen. Im Hintergrund der Monte Baldo am Ostufer des Sees.

Klassische elegans mit 
dem See vor der Tür 

Die Anreise 
Ob das funktionieren wird?, hatten wir 
vorab gedacht. car-Parking in Taesch, 
umstieg auf die elektrische zahnrad-
bahn und im Anschluss die letzten 
hundert Meter noch mit der nostal-
gischen Riffelalp-bahn. ein kleines 
Abendteuer, doch – wie wir dann fest-
stellten – ein großes Vergnügen! 
wer heute rauf zum Riffelalp Resort 
auf 2222 Meter will, muss nicht mehr 
wie die Gäste des zuvor dort stehen-
den Grand Hotels auf Mulis reiten, 
sondern kann sich auf den perfekt 

organisierten service des Hotelempfangs 
verlassen, ohne sich selbst körperlich betäti-
gen zu müssen. Koffertransport, Fahrkarten-
service und die schlussetappe oben am berg 
verlaufen hochprofessionell und empathisch.  

Die letzte Kurve 
und es ist die letzte Kurve vor dem Hotel-
komplex, die uns wohl für immer in erinne-
rung bleiben wird … 

Die nostalgische Riffelalp Bahn, ein Service des Hotels für die letzten hundert Meter.
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Insgesamt 70 Zimmer und Suiten bietet das Riffelalp 
Resort. Alle mit spektakulärem Bergblick. 

Riffelalp Resort
europas höchst gelegenes Luxus-hotel 

vor Matterhorn-Kulisse 

Gerade noch verdeckt durch den dich-
ten Lärchenbestand am Hang öffnet 
sich – kurz bevor wir vor dem Hotel 
ankommen – der blick vor unseren Au-
gen auf den unumstrittenen Herrscher 
der walliser Alpen, das Matterhorn. 
eingehüllt in das rötliche Licht der 
Abendsonne steht er da, der Viertau-
sender mit seiner einzigartigen Pyrami-
denform. Majestätisch aufragend, mit 
der charakteristischen bannerwolke am 
Gipfel, als wolle er uns willkommen hei-
ßen mit seinem prächtigen Felsenkleid 
und seinen schroffen Flanken. 

diese atemberaubende Kulisse – das 
ahnten wir vom ersten Moment an – 
wird uns von nun an nicht mehr los-
lassen. sie wird uns begleiten, jeden 
Morgen, jeden Abend, jeden Augen-
blick, zu jeder Tageszeit, immer gleich 
beeindruckend, aber immer wieder in 
einem neuen Kleid. Je nach sonnen-
stand, je nach bewölkung und je nach 
individueller stimmung. 
Von nun an ist der mächtige solitär 
am ende des Mattertals unser treuer 
Freund, unser Fixpunkt für ein spekta-
kuläres Hotel- und naturerlebnis. 
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durch dieses  Fernrohr sehen wir die 
Hörnlihütte, die nach der erstbestei-
gung des Matterhorns 1865 im Jahre 
1880 auf 3260 Metern Höhe als letz-

tes nachtlager errichtet wurde. wir er-
kennen rote, gelbe und grüne winzige 
Punkte am schroffen Fels. bergsteiger 
auf ihrem weg zum Gipfel. 



14  rr

wie draußen in der natur begegnen wir den schwarznasen schafen auch im inneren des hotels. 

Die Lobby
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Als langjährige wegbegleiter des Alpen-Tourismus haben 
wir auch jetzt – oberhalb von zermatt – diverse bilder, 
diverse erwartungen und auch einige benchmarks im 
Kopf, als wir durch das eingangsportal der Riffelalp in 
unser neues domizil eintreten. 
die spitzenhotellerie zwischen Gotthard und san berna-
dino, zwischen bodensee und Lago Maggiore bietet eine 
Fülle von spektakulären Highlights. dass die Riffelalp 
bei diesem erlesenen Kreis unabhängig von der einma-
ligen naturkulisse als ausgezeichnetes Leading Hotel of 
the world ganz oben mitspielt, wurde uns vor Ort ein 

ums andere Mal bestätigt. Höchste Ansprüche erfüllte 
insbesondere unsere suite im ersten Obergeschoss des 
Haupthauses. Geräumig, mit viel Holz und stein, ausge-
suchtem interieur und Panorama-Terrasse sowie einem 
modernen wohlfühl-bad mit begehbarer Tropendusche 
und beauty-Produkten von Occitane. 
buchstäblich nur einen Katzensprung vom üppigen 
wellness-Areal entfernt, konnten wir quasi ohne umwe-
ge und auf direktem wege die besonderen Annehmlich-
keiten des Panorama-Pools an der sonnendurchfluteten 
Talseite der Riffelalp nutzen.   

Leading-hotel-Komfort in einzigartiger Lage

Die inneneinrichtung spiegelt die natur wieder. Viel holz und grauer schieferfels, Leder, fell und filz von feinster Qualität.

Die bar



16  rr

Moderne eleganz in den zimmer und suiten 
mit King size bett und großzügigen bäder

Kulinarische Genüsse
wer in der Höhenlage wandert, bekommt Appetit. um so mehr haben 
wir das reichhaltige Frühstücksbuffet mit den ganz außergewöhnli-
chen, frisch gepressten säften wie Rote beete saft in den stilvollen 
Räumlichkeiten des Restaurants Alexandre genossen. 
das Restaurante Al bosco bietet Fleisch-, Fisch- und Pastagerichte, 
angereichert durch zutaten der bodenständigen walliser Küche. wir 
waren beeindruckt vom Abwechslungsreichtum einer Gastronomie 
auf über 2000 Metern, die  italienische und schweizer Küche vereint, 
bestes beispiel die Matterhornpizza mit walliser Trockenfleisch und  
Rucola. Auch die erlesenen Kreationen des sternerestaurants  
Alexandre und seines weithin berühmten „Grand chef“ Luigi Lafranco 
müssen laut speisekarte köstlich sein. 
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schicke berghütte mit italienisch-schweizerischen spezialitäten und großer sonnenterrasse.

ristorante aL bosco 
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über den Wolken ...

LIEBLINGSPLATZ AUSSENPOOL 

Sonniger, wohltemperierter Außenpool mit Massagedüsen

WELLNESS

Innenpool, Dampfbad, Steinschwitzbad, Finnische und Bio Sauna sowie Eisgrotte und Ruheraum

Das grandiose Wechselspiel aus alpiner Naturkulisse 
und ausgewähltem Gästekomfort. 
l Der Berg, mit seiner zu uns gerichteten Gipfelnase und 
dem berühmten Hörnligrat, mit respektvollem Abstand 
umstellt von den anderen Viertausendern. 
l Unmittelbar neben uns friedlich weidende Kühe auf 
der Alp mit dem charakteristischen Kuhglockengeläut. 
l Gleichzeitig: komfortable Hotelsuite mit technischer 
Raffinesse und edlem Interieur, ergänzt durch eine 
High-Tech-Wellness-Oase auf 5-Sterne-Niveau. 
l Diese harmonische Verbindung aus Natur und Hotel-
kultur, die sich in der Einrichtung spiegelt. 
l Die spektakuläre Verzahnung von Panorama-Kulisse, 
Hotelambiente und Naturerlebnis. 

DER RUBINFAKTOR



Das Grand Hotel Gardone von der Promenade aus gesehen. Im Hintergrund der Monte Baldo am Ostufer des Sees.

über den Wolken ...

WELLNESS

Innenpool, Dampfbad, Steinschwitzbad, Finnische und Bio Sauna sowie Eisgrotte und Ruheraum

Natürlich haben wir bei strahlendem Sommerwetter die grandiose Umgebung 
erkundet. Nicht hinauf zur Hörnlihütte, zum Hörnligrat oder gar zum Matter-
horn – Gott bewahre! Dazu fehlte uns schlichtweg die Bergerfahrung und das 
alpinistische Know how, das jeder braucht, der ganz nach oben will. 
Wir gaben uns mit dem Bergpfaden zum Gornergrat und Riffelsee zufrieden. 
Gut 500 Höhenmeter, in geschwungenen Serpentinen hinauf auf 2757 m. Im-
mer wieder neue spektakuläre Perspektiven, eine leckere Jause im Riffelhaus 
und ein unvergesslicher Moment vor dem Spiegelbild des Matterhorns auf der 
tiefblauen Oberfläche des Riffelsees. 
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Unbedingt berichten, müssen wir noch von unserem 
Gespräch mit dem Chef des Hauses des Riffelalp-
Resorts, Hans-Jörg Walther, auf der Sonnenterrasse 
des Hotels. 

er nahm sich nicht nur die zeit für unsere Fragen, son-
dern vermittelte uns auch auf eindrückliche weise etwas 
von der besonderen Atmosphäre dieses außergewöhnli-
chen Resorts. er nennt es ein Mikroklima von außerge-
wöhnlicher Ruhe inmitten des wander- und bikegebiets 
im sommer und des ski-in/ski-out Paradieses im winter. 

wir sprachen über die komplizierte Hotel- bzw. Restau-
rant-Logistik unter dem Motto „Alles per bahn und trotz-
dem just in time“. Über das grandiose Frühstücksbuffet, 
das die Gäste jeden Morgen genießen. 
Über die Geschichte des Hauses, über den Vorgänger-
bau, das alte Grandhotel aus der zeit der Jahrhundert-
wende, als Alexander seiler, der große zermatter Hotelpi-
onier, auf der Riffelalp das zepter führte und Gäste samt 
umfangreichem Gepäck noch mühsam per Muli hinauf-
beförderte. das Gespräch bestärkte uns in der Gewiss-
heit: die Riffelalp ist etwas ganz besonderes. 

Auf ein Wort

nach dem Berg ist vor dem Berg …
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etwas Außergewöhnliches im weiten spektrum der alpi-
nen spitzenhotellerie. Angesteckt vom enthusiasmus des 
Hoteldirektors, inspiriert durch die alpine Kulisse und 
verwöhnt durch die servicekultur des Hotelteams ging es 
uns, wie es wohl vielen geht. wir wollten nicht zurück 
ins Tal und verstanden all die Hotelmitarbeiter und ihren 
idealismus, der sie täglich zurück auf die Alp ruft. 

hans-Jörg und claudia walther betreuen das  
riffelalp resort seit seiner entstehung anfang der 
2000er Jahre und haben auch die umfangreiche 

renovierung 2017 organisiert.

ein cocktail auf der sonnenterrasse
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Der Küstenabschnitt 
zwischen Limone sul Garda und SalÒ 

am 
Westufer des Gardasees wird auch 

Zitronen-
Riviera genannt. 

Das Klima ist besonders begünstigt 
und so mild, dass dort seit dem 18. 

Jahrhundert Zitronen 
angebaut werden. Die Region gilt 

auch als 
die erste Tourismus-
destination am See.

Irgendwo zwischen dem ersten Schritt 
und dem ende einer Tour 

ist das Mysterium. Der Grund,
warum wir uns entschlossen haben, 

loszugehen …

Ski heil!
der Kalender ruft zur weiterreise Rich-
tung italien. zurück nach zermatt, zu-
rück ins Rhonetal, hinauf nach brig in 
den Autozug und dann tief hindurch 
unter dem simplon Richtung Oberita-
lien, Richtung Lago Maggiore.
ein letzter blick auf unseren mächti-
gen begleiter, unseren treuen Freund 
der letzten Tage, diesmal im Morgen-

licht, noch ohne bannerwolke, noch 
ruhig im frühmorgendlichen Halb-
schatten. dann wieder hinein in die 
pittoreske Riffelalp-bahn, wieder be-
gleitet vom aufmerksamen Hotelperso-
nal. diesmal aber angefüllt mit einem 
großen schatz an eindrücken, bildern 
und erlebnissen, die uns in erinne-
rung bleiben werden. 
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Der Küstenabschnitt 
zwischen Limone sul Garda und SalÒ 

am 
Westufer des Gardasees wird auch 

Zitronen-
Riviera genannt. 

Das Klima ist besonders begünstigt 
und so mild, dass dort seit dem 18. 

Jahrhundert Zitronen 
angebaut werden. Die Region gilt 

auch als 
die erste Tourismus-
destination am See.

Ski heil!
WINTERWONDERlAND
skifans haben es längst erkannt. die 
Riffelalp ist natürlich ein skiparadies. 
die Piste führt direkt am Hotel vor-
bei, sie fahren zum Lift und wedeln 
entspannt zurück zum Hotel in den 
skikeller, kein lästiges Laufen mit ski-

schuhen. das skigebiet rund um zer-
matt ist als europas höchstgelegenes 
skigebiet eins der schneesichers-
ten überhaupt. 360 km blaue, rote, 
schwarze und gelbe Pisten versprechen 
herrliches skivergnügen für jeden.
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Die oft als nördlichste Stadt Italiens 
bezeichnete bayerische Hauptstadt 
ist immer eine Reise wert. Besonders 
im Herbst, wenn die Kastanien in den 
Biergärten im goldenen Kleid erblü-
hen und sich das Leben weiterhin im 
Freien abspielt, denn die Münchner 
lieben es, solange wie möglich drau-
ßen zu sitzen. 

München

Die Staatskanzlei am Köglmühlbach zwischen 
Englischem Garten und Hofgarten.
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im Alltag starren wir oft studenlang auf 
den bildschirm des computers oder 
Handys. Über Tage, wochen und Mona-
te. doch die Augen brauchen den blick 
in die Ferne. schweifen sie ins weite, 
entspannt auch der Geist. Gerade die 

Region rund um den Gardasee bietet ein 
riesiges Arsenal von immer wieder neuen 
Perspektiven und eindrücken – wie hier 
oberhalb von Gargnano. der Kopf wird 
frei, der Geist stärkt sich, neue ideen 
entstehen, die Freiheit ist grenzenlos …

Wenn der Geist zu fliegen beginnt …

blick auf den gardasee von der Lobby-terrasse  
des Lefay resorts

Gerade die Altstadt hat einiges zu 
bieten. Der Marienplatz mit dem 
Alten und Neuen Rathaus, der Alte 
Hof, die Residenz mit dem Hofgar-
ten und dem Englischen Garten. Die 
Oper, die exklusiven Einkaufsstraßen 
wie die Maximilians-, die Residenz- 
und die Theatinerstraße. Von Vorteil 
ist es, zentral zu wohnen.

München



26  rr

Aquarell: Blick vom Hofgarten auf die Theatinerkirche, die zum Ensemble des Odeonsplatzes gehört und als 
Dank für die Geburt des Erbprinzen im 17. Jahrhundert von den Wittelsbachern errichtet wurde.



rr  27 

Die Stadt mit Herz
Wer ko, der ko 

München, das ist keine Stadt, das 
ist ein Lebensgefühl. Ein Lebens-
gefühl, dem näherkommt, wer mor-
gens die Maximilianstraße über-
quert, am Eisbach entlang durch 

den Englischen Garten joggt und 
das Monopterus im Nebel aufstei-
gen sieht. Spätestens dann wird 
klar, München, das ist Sehnsucht. 
Sehnsucht, die eine Antwort findet.

Aquarell: Blick vom Hofgarten auf die Theatinerkirche, die zum Ensemble des Odeonsplatzes gehört und als 
Dank für die Geburt des Erbprinzen im 17. Jahrhundert von den Wittelsbachern errichtet wurde.

Aquarell: Das Monopteros 
im Englischen Garten
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ein teil der Liegewiese des 11 hektar großen naturparks. Der infinity-pool fließt imaginär in den gardasee. ©
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Die Staatskanzlei am Köglmühlbach zwischen 
Englischem Garten und Hofgarten.

Mitten in der Altstadt, nämlich 
wie der Name sagt, am traditi-
onellen Platzl, bezaubert das 
4-Sterne-Superior Hotel durch 
seine Lage, aber auch durch 
zahlreiche weitere Add-ons.

es ist schon außergewöhnlich. noch vor dem Frühstück 
joggen wir vom Platzl aus an der mit efeu umrankten Pfis-
termühle vorbei, überqueren die Maximilianstraße, dann 
geht es zwischen Marstall und Oper entlang und schon 
befinden wir uns im Hofgarten. 
wir traben weiter am Haus der Kunst über den Altstadt-
ring und im englischen Garten öffnet sich der blick weit 
zum Monopteros, das aus dem morgendlichen nebel wie 
eine Fata Morgana aufsteigt. 
ein wunderbares Gefühl, mitzuerleben wie der Tag in 
München erwacht. ein weg, den übrigens auch Haupt-

Der Geheimtipp in München
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Platzl Hotel
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kommissar Tom Perlinger im München-Krimi der Mär-
chenkönig zurücklegt. Kein wunder, denn der bekannte 
Kommissar lebt mit seiner Lebensgefährtin im Platzl Ho-
tel. er hätte sich kaum ein schöneres domizil aussuchen 
können. 

Ein Blick in die Geschichte
das Platzl Hotel beherbergte im ersten drittel des 20. 
Jahrhunderts die Platzlbühne, ein weit über Münchens 
Grenzen hinweg bekanntes Volkstheater, in dem Komi-

Einige der Zimmer gehen
direkt auf's Platzl – München pur
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Die zimmer im platzl: hochwertiges Design und zeitgemäße handwerkskunst. in der Josefa bar wird der spatzl gereicht.

neuer Luxus. Raum. natur. Ruhe. 
Zeit für sich selbst.  
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eine Lobby wie ein Fenster in die 
mediterrane natur.
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genuss am Morgen im Marktplatzl mit reichhaltigem frühstücksbuffet 

Die zimmer im platzl: hochwertiges Design und zeitgemäße handwerkskunst. in der Josefa bar wird der spatzl gereicht.

ker und schauspieler wie weiß Ferdl, carl baierl, bally 
Prell, Ludwig schmid-wildy auftraten. das Platzl – zwi-
schen dem Alten Hof und dem Hofbräuhaus, Pfi ster- und 
sparkassenstraße gelegen – gehört zu einem der ältesten 
ensembles Münchens. Familie inselkammer erwarb das 
Quartier peu à peu in völlig zerstörtem zustand nach dem 
Krieg, um es ab Anfang der Fünfzigerjahre nach und nach 
neu aufzubauen. einen schub erhielt dieser Prozess im 
Rahmen der Olympischen spiele 1972.
neben wohn- und bürogebäuden, charmanten bouti-
quen, bars und Restaurants gehören zu diesem Viertel 
heute das Platzl Hotel, die Platzl Gassen, die Pfi stermüh-
le, der Ayinger und das Platzl Karree, wo man vor der üp-
pig unrankten Pfi stermühle sommers wie winters im Frei-
en in urigem Ambiente einen cocktail einnehmen kann.

dass das Platzl Hotel auf einer soliden basis steht, ist 
vieler Orts spürbar. nicht nur beim freundlichen emp-
fang, sondern auch in der eleganten Lobby, mit den auf-
wändigen Holzmöbeln und den edlen Filzmaterialien aus 
regionaler Handarbeit. Alles ist durchdacht und stilvoll 
kombiniert, wie die Leuchten, die gleichzeitig als stim-
mungsvolle Lichtquelle und Luftreiniger dienen. 
unser superior zimmer im dritten stock geht auf den 
ruhigen innenhof, die Ausstattung ist edel, in warmen, 
aufeinander abgestimmten Rot- und Grautönen gehalten, 
mit großformatigen schwarz-weiß-drucken, die details 
des Platzl ensembles präsentieren. ein modernes bad mit 
begehbare Tropendusche, Marmor, eleganten Armaturen 
eine hauseigenen, herrlich duftende Pfl egereihe. All das 
hätte leicht einen stern mehr verdient, wenn gewollt.

Aus dem Vollen schöpfen
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in der fünften etage, hoch über den dächern Münchens, 
mit blick auf den luxussanierten Alten Hof, erwartet uns 
eine Finnische sauna im maurischen stil. Gebaut nach 
dem Vorbild von Ludwig ii., der als Avantgardist in sei-
nem schloss Linderhof, das im Ruheraum auf waldbil-
dern verewigt ist, ebenfalls im maurischen stil wellness 
zelebrierte. uns gefällt dieser spa-Tempel, doch wird er 
bald einem moderneren design weichen.

Kulinarik
das Platzl Hotel verfügt gleich über drei zugehörige 
kulinarische Highlights. im Marktplatz wird das Früh-
stück serviert. Auch hier wieder 5-sterne-niveau. Frisch  
gepresste säfte, aufgeschnittene exotische Früchte, regi-
onales Gemüse, brot aus der Manufaktur schmidi, erle-
sene Käse-, wurst- und schinkenspezialitäten und – was 
natürlich nicht fehlen darf – weißwürste. Gereicht mit 

den traditionellen Piller-brezen, die es sonst nur an den 
städtischen standln der brotfrauen gibt. 
einen besonderen Mittagstisch bietet die Pfistermühle. 
Vorspeise, Hauptspeise und dessert werden auf einem 
bretterl serviert. Frischer Fisch vom Ammersee, Käse 
aus Tegernseer Heumilch, Fleisch vom oberbayerischen 
weidekalb. Regionale zutaten, kunstvoll angerichtet, 
vollmundig im Geschmack. Am Abend bietet der urige 
Gewölbekeller das ideale Ambiente für ein romantisches 
dinner mit hochwertigen weinen. wer es traditionell 
bayerisch unkompliziert mag, der ist genau richtig im 
Ayinger, in dem das hauseigene bier der Ayinger braue-
rei gezapft wird. und für den abendlichen Absacker oder 
den Aperitif vor ab ist die Josefa bar mit Anschluss an die 
Hotel Lobby ideal. Hier gibt es wie auch im Platzl Kar-
ree, den spatzl. einen vom Platzl Hotel kreierten drink.
eine tolle Alternative zum klassischen Aperol oder Hugo.

Lebensfreude im Quadrat fo
to

: D
el

se
r M

an
or

oben: Der gewölbekeller in der pfistermühle. unten: im ayinger.

Vor der pfistermühle wird das aktuelle Menü zusammengestellt.
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oben: Der gewölbekeller in der pfistermühle. unten: im ayinger.
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Der Alte Hof mit dem legendären Affenturm

Das einmalige Tonnengewölbe in der Residenz

der RubinFaktor: Mitten in München zu Hause. das 
familiengeführte Platzl Hotel, mit seiner hochwertigen 
Ausstattung aus gediegener Handarbeit kombiniert mit 
modernen design, mit der herausragenden Lage und der 
kulinarischen Vielfalt, bietet einen idealen Ausgangs-
punkt um fußläufig alle Highlights der Münchner Alt-
stadt zu erleben.
weitere informationen: www.platzl.de
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Der Alte Hof mit dem legendären Affenturm

Das einmalige Tonnengewölbe in der Residenz
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hier berichtet reisejournalistin 
conny von Klarg von ihren reisen. 
Die entdeckerin, die seit ihrer 
Kindheit besonders eng mit der 
côte d‘azur verbunden ist, hält 
ein paar ganz spezielle insider-
tipps für sie bereit und ist auch 
die heldin der gleichnamigen 
Krimireihe, die im goldmann 
Verlag erscheint.
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Welcome to …
… der größten Stadt der Côte 
d'Azur. Einem der Lieblings-
orte zahlreicher Künstler, von 

denen zwei mit einem ein-
zigartigen Museum verewigt 
sind. Mit einem herrlichen 
Stadtstrand und einer pitto-
resken Altstadt, in der wohl 
nicht nur Picasso den einen 

oder anderen Pastis zuviel ge-
nossen hat. Die Stadt, deren 
Name mit einem berühmten 
Film von Alfred Hitchcock 
verbunden ist und mit den  
Gesichtern von Grace Kelly 

und Gary Grant. 
Über den Dächern von … 
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check-in  A u F  i n  d e n  s Ü d e n

blick vom radisson blu hotel, nice auf die promenade des anglais, die sich von palmen gesäumt 7 km an der Küste von nizza entlang zieht.

nizza
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Die Provence
Die promenade, die pulsader der stadt. hier tummeln sich spaziergänger, Jogger, inlineskater und stadtstrandbesucher. 

nizza
ein sonniger Frühsommermorgen. 
die sonne kriecht über den östli-
chen Horizont, als unser Flieger in 
einer lang gezogenen Parallelkurve 
die baie des Anges in ihrer ganzen 
breite in Richtung westen abfliegt. 
unter uns das azurblaue Meer, 
über uns der wolkenlose Himmel 
und rechts von uns in ihrer ganzen 
Pracht die imposante Architektur-
kulisse der Promenade des Anglais. 

wer nizza bereist, sollte das auf 
dem Luftweg tun. bedingt durch 
die herausragende Lage des Flug-
hafens auf einer Landzunge direkt 
am Meer bieten nur wenige städ-
te ein solch spektakuläres entrée. 
nicht die Randbezirke kommen bei 
der Ankunft in den blick, sondern 
das Herz der stadt mit all seinen 
architektonischen und topographi-
schen Highlights. Landeklappen 
ausgefahren, langsamer Gleitflug 
von westen über die sich kräuseln-

den wellen und schließlich sanfter 
Touchdown auf der Landebahn des 
Aéroport nice cote d'Azur. in ande-
ren Metropolen rund ums Mittel-
meer hätte uns nun noch eine lange, 
zeitraubende Taxifahrt bis zum ziel 
bevor gestanden. nicht so in nizza. 
Kaum 4 km vom Flugfeld entfernt, 
setzt der Taxi-chauffeur uns nach 
kaum zehnminütiger Fahrt vor dem 
repräsentativen Haupteingang des  
Radisson blu Hotel, nice ab. 
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Radisson Blu Hotel, Nice
Promenade des Anglais 223

Bequemer kann die Anreise kaum verlaufen und der Meerblick aus 
dem großzügigen Foyer oder vom Rooftop des lang gezogenen, hoch 

aufragenden Strandhotels könnte kaum faszinierender sein. 
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ein rund-um-service, wie man ihn in hotels dieser größe selten erlebt. 

Spektakuläre mediterrane Urbanität, kontrastiert 
durch das stetige Azurblau der CÔte d'Azur und ein 
Licht, das Künstler wie Marc Chagall, Matisse und 
Picasso faszinierte und in die Region holte. 

Meer und Himmel in harmonischer eintracht vor his-
torischer Kulisse und belebt durch das rege Treiben von 
Flaneuren, skateboardern, Joggern und Radfahrern auf 

dem großzügigen strandboulevard. Freundlicher emp-
fang an der Rezeption, perfekt vorbereitete suite in der 
vierten etage mit blick nach Osten direkt auf die Pro-
menade des Anglais. das cap de nice am Übergang in 
Richtung Villefranche sur Mer zum Greifen nah. 
die rund 45 qm große, gut geschnittene suite mit ge-
trenntem wohn- und schlafbereich könnte kaum wohn-
licher sein. bodentiefe Fenster, zwei balkone, King-size 

himmel und Meer
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schlafkomfort, zwei badezimmer mit dusche und bade-
wanne und ein begehbarer Kleiderschrank. das zimmer-
dekor fachmännisch gestaltete mit farblichen Andeutun-
gen an wallnuss, Olive und Mandel. einladend auch mit 
sesseln zum Lesen und für ruhige Momente und einem 
schreibtisch, der mit seinem einmaligen Ausblick zum 
schreiben inspiriert. Alles auf skandinavisch schnörkel-
los und klare weise an den elementaren bedürfnissen 
des Gastes orientiert. 
eine suite, in der wir uns lange aufhalten könnten. 
ein Ruhepohl im pulsierenden Leben dieser umtriebi-
gen Küstenstadt. Aus allen Teilen des Raumensembles 

zieht es den blick immer wieder raus, über den balkon 
zum Meer und zu den Fassaden und Türmen entlang der 
„bucht der engel“.
doch wer an die cote d'Azur reist, will natürlich die son-
nendurchflutete Außenwelt erkunden, sich ins Getüm-
mel stürzen und die Meeresbrise in vollen zügen inhalie-
ren. Genau das taten wir mit Hingabe und einigen Tipps 
des zuvorkommenden Teams an der Rezeption, was das 
Gefühl verstärkte, Teil einer großen Gemeinschaft aus 
Gästen und Gastgebern zu sein, die von sonne und Am-
biente verwöhnt, gemeinsam das savoir-vivre an diesem 
ganz besonderen Ort zu schätzen wissen. 

Skandinavisches Design findet mediterrane Lebensart

frisch renovierte zimmer und suiten im Design der aus skandinavien stammenden hotelmarke. 
Klare Linien und formen in den der mediterranen umgebung angepassten farben grau, blau und honig.
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Nizza erleben
Vom Radisson blu Hotel, nice aus ein Kinderspiel. 
einfach der Promenade des Anglais entlang in Rich-
tung Osten, das Meer zur Rechten, die Fassaden his-
torisierender Prachtbauten zur Linken, wie die des 
berühmten negresco mit seiner markanten pinkfar-
benen Kuppel, von keinem geringeren konstruiert als 
Gustav eiffel. eines der wahrzeichen der stadt. wei-
ter bis zum Place Masséna, dem Palais de la Médi-
terranée und entlang der einkaufsmeile Avenue Jean 
Médecin. Flanieren, shoppen, irgendwo un petit café 
genießen, Kunst und Kultur bewundern und immer  

wieder Licht- und sonne aufsaugen, die diese außerge- 
wöhnliche Metropole in Hülle und Fülle verwöhnen. 
Von all unseren Rundgängen und Ausflügen, die uns bis 
nach Antibes, nach saint-Paul-de-Vence, nach Juan-les-
Pins und cannes führten, kehrten wir immer wieder in 
ein gemachtes nest zurück. nicht allein was das zimmer 
selbst anbetrifft, sondern auch bezogen auf alle weite-
ren Annehmlichkeiten dieses Hotels der sonderklasse.  
Tipp: Wer ein Auto mieten möchte, kann das ganz un-
kompliziert über die Rezeption. Es wird vorgefahren 
und wieder abgeholt.

Mitten im Geschehen

bistro-atmosphäre am frühstücksbuffet, mit internationalem frühstück, eierspeisen, säften aber natürlich auch französischer 
Viennoiserie wie frischen croissants, pains au chocolat, Vanille- und rosinenbrötchen.
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Rooftop – über den Dächern von nizza
besonders hervorheben, müssen wir die Gastronomie. 
das reichhaltige Frühstücksbuffet im „Le 223“. ein 
internationales petit déjeuner schon in der Früh, ge-
schmackvoll angerichtet und unter freiem Himmel ver-
zehrt, eingesäumt durch einen kleinen botanischen Gar-
ten an der östlichen seitenfront des Hotels. 

Haute cuisine
Richtig edel speisen lässt es sich im Restaurant cala-
de auf der dachterrasse des Radisson blu Hotel, nice. 
Frutti di Mare mit Oktopus und Garnelen, anschließend 
edle dorade mit mediterranen Kräutern und am schluss 

eine phantastische crème brÛlée als süße Krönung eines 
wahrhaftig fürstlichen Mahls. Gezaubert und verzaubert 
von david Rodriquez, dem chefkoch des calade Rooftop 
Restaurants. Köstliche Kreationen, geschmackvoll be-
gleitet durch weine aus der Region. empfehlen können 
wir allen voran die unschlagbaren Rosé-weine, die rund 
um die cote d'Azur gedeihen. die 3000 sonnenstunden 
im Jahr und die aufgelockerten Terroirs an den südhän-
gen des Hinterlandes machen diese weine unverwech-
selbar. sie passen perfekt zur ambitionierten Fischküche 
und verleihen jedem Gang eine zusätzliche besondere 
note. Jeder schluck ist ein Genuss.  

 ein aperitif in der rooftop-bar, ein leckeres essen im calade, bahnen ziehen im pool auf der Dachterrasse, 
der nicht nur eine grandiose erfrischung, sondern auch eine einmalige perspektive auf stadt und bucht bietet.
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Der régence plage vis à vis des hotels, ein gut gepflegter privatstrand mit der Möglichkeit Liegen, sonnenschirme 
und handtücher zu mieten und im angeschlossenen strandrestaurant die niçoiser Küche zu genießen.

gewinnen mit conny von Klarg.
Die reisejournalistin macht's möglich. Damit sie das 
radisson blu hotel, nice hautnah erleben können, stellt 
das hotel für die gewinner einen aufenthalt von zwei 
nächten für zwei personen in einem premium-zimmer 
mit Meerblick zur Verfügung. ähnlich wie das, in dem 
conny übernachtet hat, als sie an ihrem Krimi DunKLe 
woLKen über cannes
conny übernachtet hat, als sie an ihrem Krimi 
woLKen über cannes
conny übernachtet hat, als sie an ihrem Krimi 

 schrieb.
Mitmachen können sie unter folgendem Link: 
www.sabine-voehringer.com/gewinnennizza 
Mitmachen können sie unter folgendem Link: 
www.sabine-voehringer.com/gewinnennizza 
Mitmachen können sie unter folgendem Link: 

hier finden sie auch die teilnahmebedingungen.
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check-in  F e R n R e i s e Mallorca

Der For de Formentor, der Leuchtturm 
am nördlichsten Punkt der Insel.
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Die Provence

Mallorca

Die rund 3600 Quadratkilome-
ter große Hauptinsel der Balea-
ren wird jährlich von Millionen 
sonnenbegeisterter Gäste aus 
allen Teilen der Welt besucht. 
Ihre vielgestaltige Topographie, 
ihre breiten Sandstrände, ihre 
reichhaltige Küche und ihre 
südländisch-mediterrane Ar-
chitektur machen Mallorca zu 
einem der beliebtesten Reise-
ziele in Europa. Wer die Insel 

erschließen will, sollte nicht 
nur die bekannten Strände be-
suchen, sondern auch die Tra-
muntana und das Innere der 
Insel erkunden. 
Dank ortsansässigen Hotelpro-
fis mit ganz unterschiedlichen 
Schwerpunkten wie Grupo-
tel lässt sich jeder Winkel der  
Insel leicht und komfortabel 
von herrlichen Stützpunkten 
aus erkunden. 
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Freier Blick auf 
die kristallklare Bucht

Grupotel Molins
Die Perle des mallorquinischen nordostens

Die nördlichen Ausläufer der Serra de 
Tramuntana liegen abseits der großen 

Touristenrouten Mallorcas. 
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cala Molins in sant Vicenç

Freier Blick auf 
die kristallklare Bucht
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schon die Anfahrt zur ersten destination unserer Mal-
lorca Reise lässt unsere Herzen höher schlagen. Kaum 
haben wir den Ortsrand von sant Vicenç erreicht, öffnet 
sich unser blick auf das azurblaue Meer. der kurvigen 
uferstraße über der schmalen uferzone folgend, passie-
ren wir die vier strände des Ortes: cala borges, cala cla-
ra, cala Garbo und schließlich cala Molins, den schöns-
ten strandabschnitt der Region. wie bunte bienenwaben 
thronen die zimmer des Molins über der pittoresken 
Meeresbucht. 

wie aus dem Fels gehauen, wacht es mit über dem land-
schaftlich eingebetteten bilderbuchstrand. der blick 
auf die blütenweiße Außenfassade des Hotelgebäudes 
verrät: Hier wurde gerade erst mächtig modernisiert. 
nicht nur, um den Hotelgästen den Aufenthalt noch 
komfortabler zu gestalten, sondern um die 5-sterne 
bucht auch mit einem 5-sterne Komfort auszustatten.
wie exzellent den Hoteleignern, der Grupotel-Gruppe, 
dies gelungen ist, offenbart bereits der erste blick in 
unser modern eingerichtetes Hotelzimmer mit groß-
zügigem balkon und herrlicher Aussicht auf die cala 
Molins. Als wir am Morgen durch das rhythmische Rau-

eine Bucht zum Verlieben

Weißer Sand eingebettet in pittoreske Felsformationen 
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Lasset den Tag beginnen, 
wo »Tout-Paris« Zuhause ist  – 

und das aus gutem Grund.

schen des Meeres geweckt werden, zieht 
es uns unwillkürlich heraus an den weißen 
sandstrand.  behaglich ausgestattet mit 
bademantel und badehandtuch sind wir 
fast die ersten an diesem Morgen und über-
rascht, wie warm das Meer Mitte Oktober 
ist und wie angenehm klar das wasser uns 
empfängt. Lebhaft umspielt von eifrig her-
umschwimmenden Fischen verschiedener 
Größe gleiten wir hinein in die sanfte bucht,  
überdacht von der langsam kräftiger werden-
den Morgensonne.
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eine Bucht zum Verlieben Vom rhythmischen Rauschen des Meeres geweckt

In Spanien ist der Strand öffentlich, Liegen und Sonnenschirme können gemietet werden.

Badefreuden noch vor dem 
Frühstück, gekrönt von einem 

Saunagang im SPA des Molins.
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Die modern ausgestatteten zimmer mit balkon sind zur bucht gerichtet und farblich daran angepasst.
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Bilderbuch(Bucht)tage 
dermaßen gestärkt, genossen wir das opulente Früh-
stücksbuffet auf der Restaurant-Terrasse, immer die 
bucht im blick: köstliche eierspeisen, verschiedene 
brotsorten, Käse-buffet, vielfältige vegetarische Variati-
onen aus dem Obst- und Gemüsegarten der insel, frisch 
gepresster Orangensaft, erfrischender Karottensaft und 
original italienischen cappuccino zum wachwerden.
Kein wunder, dass es 11:00 uhr wurde, bis wir mit dem 
Frühstück fertig waren und unsere weiteren Tagesaktivi-
täten beginnen konnten. 
Erster Punkt auf unserer Aktivitäten-Liste: die herrli-
che umgebung zu Fuß erkunden. einmal etwas hinauf-
steigen auf die markanten Hügel der cavall bernat, dem 
nördlichen Ausläufer der serra de Tramuntana, der sich 

wie eine unregelmäßig gezackte Perlenkette um cala san 
Vicenç schlängelt. Grandiose Perspektiven und unver-
stellte Ausblicke auf die pittoreske Küste.
nach unserer Rückkehr am späten nachmittag war es 
immer noch hochsommerlich warm, das Meer lud er-
neut zum baden ein, anschließend eine kurze siesta am 
Hotelpool. Praktische Liegen, sonnenschirme und eine 
kulinarisch außergewöhnlich gut bestückte Poolbar ver-
süßten uns den späten nachmittag.
sehr angetan, waren wir vom Abendessen. Auch hier war 
die Auswahl am buffet überragend: Viel Grünes und Ge-
sundes zur Vorspeise. salate, suppen und kleine Appetit-
häppchen mit zutaten aus der Region. die Hauptspeisen 
ebenso vielfältig und auf unterschiedliche Geschmäcker 
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Lobby und bar. auch hier wird das azurblau des Meeres aufgenommen.
unten: Der großzügige außenbereich mit pool und pool-restaurant.
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Die Kunst zu leben:
nonchalence, einfachheit, 

herzlichkeit, 
Lebensfreude ...

Mallorquinische Genüsse 
ausgerichtet wie die reichhaltigen starter. sehr appe-
titlich  die Fisch- und Fleischzubereitung in der Front 
cooking-zone. steaks, lecker gegrillter Fisch und ca-
lamari angereichert durch schmackhafte beilagen bunt 
aus dem Gemüsegarten. Als weinbegleitung empfehlen, 
können wir die roten cuvees vom hauseigenen weingut 
son Ramon, eine elegante Mischung aus syrah, Merlot 
und cabernet sauvignon.
spektakulär auch die gut sortierte bar im erdgeschoss. 
unseren zweiten Abend genossen wir mit mallorquini-
schen cocktails bei unterhaltsamer Livemusik, ange-
nehm und professionell beraten und bedient vom barkee-
per des Hotels. wie uns überhaupt die Aufmerksamkeit 
des Hotel- und servicepersonals beeindruckt hat. Vom 

Hoteldirektor Jordi Alcover über die Rezeptionisten bis 
hin zum zimmermädchen – jeder und jede zog am glei-
chen strang, um dem Gast den Aufenthalt so angenehm 
wie möglich zu gestalten. 

der RubinFaktor:
l  Herrlicher blick von der balkonterrasse auf die 
 azurblaue bucht.
l  unvergleichliches badeerlebnis für Frühaufsteher  
 mit sPA und erfrischendem Heiß- Kalt-Feeling in der  
 finnischen sauna mit eisbrunnen.
l  Jederzeit aufmerksames Hotel- und servicepersonal  
 mit sichtbaren 5-sterne-Ambitionen.
weitere infos: www.grupotel.com/molins

speisen mit blick auf die bucht. reichhaltiges buffet und front-cooking
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Eine Bucht, die in Erinnerung bleibt.
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Playa de Muro: Sanfte Dünen
 und ein Kilometer 

langer weißer Sandstrand



rr  57 

Grupotel Parc Natural & Spa
Mallorcas erstes (5-Sterne-)haus

Als der moderne Tourismus auf der größten Balearen Insel in den 60er Jah-
ren in kleinen Schritten das Laufen lernte, war nicht einmal in Ansätzen 

erkennbar, wohin die Reise schon in wenigen Jahren gehen würde. 
Einer der größten Pioniere dieser Frühphase des Mallorca-Tourismus ist der 
Grupotel-Gründer Miguel Ramis. Aus kleinsten Anfängen an der Bucht von 

Alcudia in Can Picafort im Jahre 1968 entstand über fünf Jahrzehnte 
eine der bedeutendsten Hotel-Gruppen der Insel.
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Als Miguel Ramis im Jahre 1968 mit dem Hotel 
Farrutx im damals noch bescheidenen Fischer-
dörfchen Can Picafort startete, entpuppte sich 
der zu diesem Zeitpunkt erst 23-jährige Ramis 

rasch als risikofreudiger Visionär. 
Hotel um Hotel wurde gebaut oder nach Kauf 
modernisiert. Im Jahre 1980 waren es mit dem 
Gran Vista bereits vier Hotels. 1984 erwarb Ra-
mis das bereits 1956 erbaute „Molins“ und 1987 

folgte das Alcudia Suite Hotel.
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Geschützt gelegen am 
naturschutzgebiet

In ganz neue Dimensionen wuchs das Hotel-Im-
perium jedoch erst Mitte der 90er Jahre als 
Ramis direkt am weißen Strand des Playa de 
Muro das 5-Sterne-Hotel Parc Natural & Spa 
eröffnete. Es ist bis heute das unumstrittene 

Schmuckstück der Gruppe. Herrlich gelegen am 
Rande eines kleinen Naturschutzgebiets, 

perfekt eingebettet hinter einer naturbelassenen 
Dünenzone bietet das Parc Natural & Spa 

jeglichen Komfort eines modernen Luxushotels.
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den ersten spektakulären einblick in die extraklasse 
des 5-sterne Hideaways erhielten wir bereits beim 
eintritt in das Hotelfoyer. unwillkürlich zog es unsere 
blicke hinauf in die über mehrere stockwerke hinauf-
ragende empfangshalle. Mondän und lichtdurchflutet 
wie die gesamte Anlage, hätte das entree nicht beein-
druckender sein können. 
Persönlich empfangen vom Hoteldirektor Guillem 
Reus und seiner rechten Hand Pilar Garcia, mit ei-
nem Glas edlen cava und großzügig logierend in einer 

der strandnahen suiten, gewöhnten wir uns schnell an 
den luxuriösen charme unseres neuen urlaubsdomi-
zils. das Parc natural & spa ist eine großartige well-
nessoase mit direkter Meeranbindung. 
beeindruckend auch der großzügige, rund 500 m² um-
fassende Außen-Poolbereich mit Palmen bestandenen 
Liegewiesen und vielen kleinen Rückzugszonen für 
Familien mit und ohne Kindern. 
wahre wohltaten bietet das nur über ein paar Trep-
penstufen erreichbare body & soul spa: klimatisier-

Das Flaggschiff der Gruppe

Das parc natural & spa mit pool und strandzugang 

①
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ter innenpool mit Hydromassagen und integriertem 
whirlpool-bett. dazu finnische sauna, griechische 
Therme und türkisches dampfbad. ergänzt durch ei-
nen eisbrunnen, durch Thermobetten und abwechs-
lungsreiche erlebnisduschen. wem das immer noch 
nicht reicht, der kann sich bei einer Rebalancing Mas-
sage, einer Aromatherapiemassage oder einer Ayurve-
da Yoga Massage wunderbar verwöhnen lassen.
Unsere Empfehlung: wechseln sie zwischen body & 
soul spa, Liegewiese und strand. Kombinieren sie die 

vielfältigen Angebote und verpassen sie keinesfalls das 
morgendliche bad im Meer.
die Playa de Muro, der Hausstrand des Parc natu-
ral & spa, gehört zu den Highlights der insel. weißer 
sand, kristallklares wasser sowie der Küste unmittel-
bar vorgelagerte kleine sandbänke, die auch 20 m vom 
Küstensaum entfernt noch Flachwasser bieten und 
damit auch Kindern und älteren Gästen angenehmes, 
entspanntes badevergnügen ermöglichen. Übrigens: 
der strandabschnitt vor dem Hotel ist zwar öffentlich, 

Punktlandung

Die über mehrere etagen reichende lichtdurchflutete empfangshalle 
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wer glück hat, bekommt ein zimmer oder eine suite mit Meerblick. spa mit türkischem Dampfbad und verschiedenden saunen.
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Das bistro in den Dünen

bietet aber sowohl bequeme Liegen als auch schatten-
spendende sonnenschirme, die sich problemlos für ei-
nen ganzen strandtag oder auch für die ganze woche 
mieten lassen.

Kulinarik
ein fantastischer Genuss sind das Frühstück und das 
Abendessen. selten haben wir solch eine Fülle an 
abwechslungsreichen Köstlichkeiten genossen, wie 
im buffet-Restaurant Paradiso. zum Frühstück eier-
speisen in allen Varianten. wurst, Käse und Früchte 

soweit das Auge reicht. daneben gesunde zutaten für 
Müsli und Porridge. eine saftbar mit Orange, Karotte, 
Mango, heimischen und weiteren exotischen Früch-
ten und eine Vielfalt an brot und cerealien, die ihres-
gleichen sucht. bei einem start in den Tag mit diesem 
super-Frühstück kann nichts mehr schiefgehen.
Getoppt wird der kulinarische Morgengruß aus der 
5-sterne-Küche nur noch durch das dinner-buffet. 
Hier sind wir aus dem staunen kaum herausgekom-
men: Fisch, Fleisch, exotisches Gemüse, suppen und 
fein komponierte salate lassen keine wünsche offen. 

nur die Dünen zwischen uns
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starter, Hauptspeisen und desserts – perfekt aufein-
ander abgestimmt. einen leichten mallorquinischen 
weißwein für die dame und einen stärkeren körper-
betonten Merlot – ebenfalls von der insel – für den 
Herrn. immer begleitet vom aufmerksamen service-
personal, das sich stets großartig auf die besonderen 
wünsche und bedürfnisse der Gäste einstellt. Genos-
sen im romantischen Außenrestaurant am Pool.

Fazit 
wie schon im „Molins“ ist auch im Parc natural & spa 
der besondere Grupotel-Teamgeist spürbar. der Gast 
soll sich wohlfühlen und Meer, Ambiente, essen und 

wellness in vollen zügen genießen. den Rubin-Faktor 
für den service hat auch der 5-sterne-Klassiker an der 
Playa de Muro sicher in der Tasche.
schwer gefallen ist uns nur das Auschecken, das Ab-
schiednehmen von dieser wunderbaren Hoteldestina-
tion. unser Mietwagen war schon vorgefahren und 
unser Gepäck bereits verladen, aber in unseren Ge-
danken, in unseren Fantasien waren wir immer noch 
am Hotel-buffet, im wellness oder am herrlichen 
sandstrand.
Muchas gracias! Vielen dank! seg uid asi! weiter so! 
Mallorcas 5-sterne-Pionier an der wunderschönen 
bucht von Alcudia mit seiner spannenden Geschichte 
verdient eine weiterhin große zukunft!

ein Feuerwerk der Sinne

front cooking an mehreren stationen
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eine Auswahl, die täglich neu fasziniert
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Die Tradition der 
Windmühlen

In der Vergangenheit waren sie ein wichtiger  
Bestandteil der mallorquinischen Landwirtschaft. 
Zunächst wurden Getreide und Tabak gemahlen, 
dann wurden die Mühlen zur Wasserförderung 

eingesetzt. Heute gelten sie als Wahrzeichen der 
Insel. Sie begegnen uns besonders im Landesin-
neren und um den Flughafen von Palma herum. 
Inzwischen werden sie nach und nach renoviert.  
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Der malerische Ort Montuiri mit der gotischen 
Kirche Sant Bartomeu, rund 30 Kilometer von 
Palma entfernt. Auf einem Steinhügel gelegen 

und umgeben von Steinwindmühlen, ein Muster-
beispiel für das traditionelle ländliche Mallorca. 

Vom Son Manera Retreat aus ist Montuiri fußläu-
fig erreichbar und bei der morgendlichen Yoga-

einheit werden wir Zeuge, wie die Sonne morgens 
über dem Ort erwacht.
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Es gibt sie, eine Oase der Ruhe und Erholung, 
mitten auf der Insel. Wir haben sie gefunden und 
für Sie entdeckt. Weitab des quirligen Lebens an 

den Küstenregionen und in und um Palma.
Ein Ort, an dem Sie entspannen und dabei etwas 

für Ihre Gesundheit tun können. 
Für uns war diese Form des Urlaubs ein Novum, 
das uns begeistert hat und das wir so bald wie 

möglich wiederholen werden.

Im herzen 
der Insel
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Viel Raum und natur 
Der weitläufige Park der Son Manera Retreat Finca 
mit Pool erstreckt sich über 70.000 Quadratmeter. 
Ein Paradies voll blühender Bougainvilleas, Hibis-
kuss, Feigen-, Orangen-, Zitronen- und Mandelbäu-

men, deren Duft uns beim Flanieren begleitet.

Im Park verteilt laden Chill-out-Plätze beispielsweise mit Hängematten zum Relaxen ein. Dabei gleiten 
die Blicke auf die Ausläufer des Tramuntana Gebirges, Montuiri und den hauseigenen Olivenhain.
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son Manera Retreat Finca
Willkommen auf der Yogamatte

Die idyllische Finca ist eines der drei  
Eigenhäuser des Reiseveranstalters Indigourlaub 
aus Linz, der sich auf ganzheitlich gesundheits-

bewusste Reisen spezialisiert hat.

Die Finca ist so weitläufig, das Programm so individuell, dass sich die Gäste im Park verteilen, 
so dass wir den Pool im Oktober oft zu zweit genießen konnten.
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wir reisten am samstag an, so konnten wir uns orientieren 
und das imposante Gelände erkunden, bevor am sonntag 
um halb acht die erste von zwei täglichen Yogaeinheiten 
begann.
neben dem Haupthaus mit einem idyllischen innenhof 
und einer dachterrasse mit kilometerweitem Rundblick 
dienen malerische Häuschen als unterkunft. im Haupt-
haus sind auch die Lobby sowie der kleine aber feine well-
nessbereich mit innenpool, zwei saunen und infrarotkabi-
ne untergebracht.
die mediterrane Ausstattung mit Terrakottaboden, King-
size-bett und liebevollen Accessoires sowie dem blick von 
unserer Terrasse aufs Land und den Außenpool ließen uns 
sofort ankommen. 

Slow down & relax

Das Haupthaus mit Zimmern, Lobby, Innenhof und Wellnessbereich
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zunächst wussten wir nicht so recht, 
was da auf uns zukam. sicher, wir be-
wegen uns gerne und hatten auch die 
ein oder andere erfahrung mit Yoga. 
Aber zwei Mal am Tag je eineinhalb 
stunden auf unserer Yogamatte, das 
konnten wir uns nicht so recht vorstel-
len. und natürlich waren wir auf die an-
deren Gäste gespannt. Ob wir mit- und 
durchhalten würden? nun, die anfäng-

lichen bedenken lösten sich schnell in 
wohlgefallen auf. die beiden täglichen 
Yogaeinheiten waren so perfekt zwi-
schen einem morgendlichen eher dyna-
mischen Vinyasa und einem abendlich 
geruhsamen Yin Yoga ausbalanciert, 
dass wir keine stunde ausfallen ließen. 
die Gruppe war bunt gemischt, was 
Alter, Geschlecht und sportlichkeit an-
ging – und harmonierte wunderbar.

Yogaurlaub

Je nach Wetter kann die Yogaeinheit auch auf dem Dach stattfinden. ©
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an einer der beiden langen tafeln finden sich die gäste nach der yogastunde ganz spontan zum essen ein.

werde ich wohl satt?, fragte sich mein Mann, ange-
sichts des täglichen Yogapensums und der vegetarisch-
veganen Vollpension.
nun, auch diese sorge war unbegründet. Vom Yoga-
platz ging es direkt zum Frühstück ins Restaurant, wo 
uns ein reichhaltiges und liebevoll zusammengestell-
tes vollwertiges Frühstücksbuffet erwartete, das wir 
auf einer der beiden Terrassen an der langen Tafel in 
lustiger Runde genossen. 
selbstgebackenes, oft noch warmes brot. Marmela-
den aus eigenherstellung, frischer Honig, bio-Käse 
und -Joghurt, bio-eier, Porridge, frisches Obst, auf-
geschnittenes Gemüse, zweierlei unterschiedliche Ku-
chen, von den Köchinnen zubereitet, die tagsüber in 

der angeschlossenen Küche mallorquinische Köstlich-
keiten für uns zauberten. ein herrlicher duft empfing 
uns, wann immer wir das Restaurant betraten. 
Am Mittag frische salate. einer, zwecks veganer ei-
weißkomponente, wahlweise mit Kichererbsen und 
Linsen. zur Hauptspeise zwei leckere Aufläufe, mal 
mit Reis, Kartoffeln oder nudeln. Mal mediterran, 
mal asiatisch, mal levantinisch gewürzt. Obst und Ku-
chen zum dessert.
Am Abend wieder ein dreigängiges buffet. die Tafel 
schön eingedeckt, ein weißer, ein roter Hauswein und 
auch ausgefallenere edelsorten.
Alles sehr lecker und energiespendend, so dass wir uns 
schon auf die morgendliche Yogaeinheit freuten. 

Bio, vegetarisch-vegan und frisch
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SPA-Time 

oben: der liebgewonnene yogaplatz. unten li.: die Lobby mit wasserspender. re.: blick vom springbrunnen zum pool
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Selten haben wir ein so vielseitig gemischtes Gäste-
klientel erlebt. Die junge Unternehmensberaterin, die 
endlich einmal zur Ruhe kommen möchte, der vierund-
siebzigjährige Lehrer und mehrfache Großvater, der 
einmal im Jahr alleine seine Yogaentspannung genießt, 
die Marketingmanagerin, die etwas für die Gesundheit 
tun will, der Zwillingsvater, der die Meditation sucht. 
Verblüffend dabei war, wie die Yogaeinheiten verban-
den, so dass es immer eine Menge zu erzählen und zu 
lachen gab, ganz unabhängig davon, wer an den wei-
teren Programmpunkten wie Strandbesuch oder Insel-
radltour teilgenommen hatte.
Am Ende war ich so entspannt, dass ich den Pin meines 
Handys vergaß. Und selbst das konnte mich nicht aus 
der Ruhe bringen.

Die anderen Gäste

im oktober konnten wir sowohl morgens um halb acht uhr, als auch abends um halb vier uhr den yogaplatz im freien nutzen. ©
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UNSER FAZIT: Der Yogaurlaub ist eine willkom-
mene Auszeit, um entspannte und aktive Tage mit 
Gleichgesinnten zu genießen. Und das Besonde-
re: Die erholsame Wirkung dieser Tage hält lan-
ge an. Denn Yoga stärkt die Muskulatur und die 
Wirbelsäule. Es wirkt positiv und elastisierend 
auf die Faszien, diese feste Bindegewebsstruktur, 
die alle Muskeln und Organe umhüllt und oft ver-
spannt ist, was zu Beschwerden und Unwohlsein 
führt. Yoga sammelt den Geist und stärkt die Kon-
zentration. Und das Wichtigste: Es macht Spaß! 
Es setzt eine ungeheure Menge an Lebensener-

gie frei, den Körper zu spüren, Freude daran zu 
haben und dankbar dafür zu sein, wie gut alles 
funktioniert.
Sehr begeistert waren wir auch von unserer Yo-
galehrerin Birgitta, die es ganz wunderbar ver-
stand, jeden einzelnen da abzuholen, wo er sich 
befand. Ihre weitreichenden Tipps zur Atmung 
und zum Prinzip der Bewegungen sind nachhaltig 
hilfreich. Die Mischung aus dynamischen Bewe-
gungselementen und meditativen Entspannungs-
zeiten kombiniert mit Yin Yoga war ideal. Wir ha-
ben viel für den Alltag mitgenommen. Namasté!

Yoga tut gut

ein herrliches gefühl, in der früh hier den sonnenauf- und am nachmittag den sonnenuntergang zu erleben.©
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WeLLBeInG

Sich wohlfühlen
Die Seele stärken

Fit sein …
Den Körper genießen

In der natur &  
      mit der natur
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WeLLBeInG

Sich wohlfühlen
Die Seele stärken

Fit sein …
Den Körper genießen
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LUXUSHOTELLERIE, SPITZENKOMFORT, KULINA-

RISCHE VIELFALT, AUSGEFALLENE EVENTS 

UND GANZ VIEL NATURGENUSS FINDEN SICH 

KEINE 50 KM SÜDLICH VON MÜNCHEN GENAU 

IN DIESER SPEKTAKULÄREN KOMBINATION 

AUFGEREIHT WIE AN EINER PERLENSCHNUR

Am Tegernsee

Der tegernsee und seine umgebung, ein 
idyllischer rückzugsort der superlative
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Bodenmaiser Hof
Top-hideaway mitten im Bayerischen Wald
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Spa & Resort Bachmair Weissach

Rund um den See 
unweit vom spa & Resort bachmair weissach, nur ei-
nen Katzensprung in Richtung Ortszentrum, direkt an 
der berühmten seestraße von Rottach, stoßen wir auf 
die bachmair weissach seeapartments. Private Living 
mit zuhause-Gefühl und dennoch ausgestattet mit al-
len Annehmlichkeiten eines Luxus-Resorts. 
ebenfalls nicht weit entfernt, nur eine seilbahnfahrt 
hinauf auf den wallberg, befindet sich das ebenfalls 
von der weissach Group betriebene wallberghaus. 
Hütten-Feeling mit seilbahn-Anschluss. Reizvolles 
Alpen-Ambiente in klarer Höhenluft, Fernblick bis tief 
hinein ins bayerische Oberland inklusive und ideal für 
events wie Hochzeiten und runde Geburtstage. bis zu 
zwölf Personen können auf dem berg übernachten. 

Den Tegernsee entdecken und erleben in der Bach-
mair-Weissach-Erlebniswelt, dem Wohlfühlpara-
dies des weit über das Tegernseer Tal hinaus be-
kannten Star-Hoteliers Korbinian Kohler. 
Unternehmerischer Macher, risikoaffiner Investor, 
perfekter Gastgeber und philosophisch geschulter 
Schöngeist in einer Person, hat er zusammen mit 
seinem hochmotivierten Team in einem jahrelan-
gen Kreativprozess etwas wahrhaftig Einmaliges 
geschaffen. Ausgangspunkt und Herzstück unse-
rer Erkundungstour ist das 5-Sterne Hotel Bach-
mair Weissach, ein Hideaway der Extraklasse am 
Westrand der exklusiven Tegernsee-Destination, 
Rottach-Egern. 

Die Welt des Korbinian Kohler
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ein rauschender gebirgsbach, der an einer stelle 
zu einer gumpe zum schwimmen ausgebaut ist, 

duchzieht den park des bachmair weissach
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außensauna und bergbachgumpe, was könnte nach dem saunieren 
schöner sein, als ein sprung ins kühle nass?
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warme farbtöne kombiniert mit fein gearbeitetem holzmobiliar. begehbarer schrank, 
bequeme sitzmöbel, dezente bezüge und hochwertige beschläge.

Von Rottach-egern aus auf der Küstenstraße nur um 
ein, zwei Kurven in Richtung Tegernsee findet sich das 
clubhaus am Tegernsee, eine event-Location nahe 
dem alten Kloster, mit levantinischen Köstlichkeiten 
und direktem see-Anschluss.
ein paar Fährminuten mit dem dampfer über den see 
nach bad wiessee und der Gast steht vor dem Ho-
tel bussi bAbY. ein in jeder Hinsicht junges, hippes 
4-sterne Hotel mit einem spannenden Asia-Restau-
rant und einer Poolbar auf dem dach.
spielerisch lehrreich für Jung und Alt und ideal für 
Regentage, das Tegernsee Phantastisch, eine so in 
deutschland wohl einzigartige edutainement-Anlage 
mit Hochseilgarten, boulderwand und Virtual Reality 
show. sechs spannende ideen, sechs Traumdestinati-
onen und sechs einmalige eindrücke. Ganz oben auf 

der Liste das 5-sterne Luxus-Resort bachmair weis-
sach: Korbinian Kohlers erstes Projekt als Hotelier am 
Tegernsee. 

highend-Luxus
eine großzügige Mehrflügelanlage mit 140 zimmern 
und suiten gruppiert um einen naturbelassenen in-
nenpark mit einer Hauskapelle, einem Außen-Pool, 
einer Außen-sauna und durchflutet von einem alpi-
nen wildbach. es war das rauschende wasser, das uns 
von beginn an in seinen bann zog. es war diese Fri-
sche, diese unmittelbarkeit, die uns tief beeindruckte. 
dieses geheimnisvolle Panta Rhei oder um Korbinian 
Kohler zu zitieren, dieses Gefühl „Veränderung erle-
ben zu können”, das uns ganz besonders faszinierte. 

Sechs spamnnende Ideen
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Moderner wellness-tempel, japanisch inspiriert
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Japanische Badekultur
wellness im bachmair, das bedeutet im sinne der ja-
panischen badekultur Reinigung auf seelischer, men-
taler und körperlicher ebene. in einem heißen und 
einem kalten Ritual, das das bewusstsein weckt. 
Outdoor im Park mit Außen-sauna, Quellwasser-
Gumpe und gewärmtem Außen-Pool umrahmt von 
vielgestaltigen Relaxing-Liegen. 
indoor im japanischen design mit großzügiger Fin-
nischer sauna, bio-sauna, dampfbad und diversen 
Tauchbecken von 42 Grad bis hin zu 7 Grad wasser-
temperatur und harmonisch aufeinander abgestimm-
ten Ruheräumen. Phantastisch! Hier entspannen zu 
können und ganz tief eintauchen zu dürfen – was für 
ein Vergnügen.

Kulinarik-Karussell
Getrieben von der idee, die Tegernseer Küche durch 
eine Auswahl ausgefallener Kochkünste aus anderen 
Ländern und anderen Kontinenten zu ergänzen, ist 
Korbinian Kohler Außergewöhnliches gelungen. 
im Gasthof zur weissach trifft die rustikale wirtshaus-
idee auf bayerische spitzengastronomie mit traditio-
nell bayerischen schmankerl und edlen weinen. der 
außergewöhnliche Pino blanc vom weingut Markus 
Molitor passt perfekt zum Kalbsschnitzel. exquisite 
Mosel-weine am Tegernsee. 
Am zweiten Abend verwöhnte uns das Team von star-
koch Kudo chiori in der Mizu sushi bar. ein kulina-
rischer Hochgenuss der ganz besonderen Art. Kudo 
chiori kombiniert im besten japanischen Restaurant 

Mizu Onsen Spa
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sashimi und nigiri im Mizu, sommerrollen im boom boom
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süddeutschlands auf virtuose weise die japanische 
Küche – sashimi und nigiri oder in hauchdünne Tem-
purascheiben gebratener seeteufel. black cod mit 
Miso Marinade, eingelegtem Apfel und Miso-cham-
pagnersauce sowie Octopus mit Kartoffelpüree berei-
teten uns abgerundet mit Yuzu sorbet einen perfekten 
Abend. inspiriert auch vom interieur design von nora 
witzigmann mit Tom dixon-Lampen und cole&son-
Tapeten aus London.
Auch das dinner am dritten Abend blieb uns nachhal-
tig in erinnerung. Komfortabel chauffiert vom hotelei-
genen shuttleservice ging es am see entlang Richtung 
bad wiessee zum bussi bAbY, dem schon erwähnten 
in-Hotel mit seinem Restaurant boom boom.
Hier gab es ebenfalls Außergewöhnliches zu Verkos-
ten: Modern Asien style, südostasiatische spezialitä-

ten kombiniert mit exotischen drinks und ausgefeilten 
cocktails. nach dem starter, Gelbflossen-Thunfisch 
mit Mango und Minze, Pad Thai mit Tofu für die 
dame und Rotes curry mit Gemüse für den Herrn. 
dazu einen boom boom-cocktail mit Gin, campari, 
Mango und Fresh Lemon für sie und einen cuvée no. 
1 vom weingut Klumpp für ihn. – Glänzend arrangiert 
durch ein engagiertes junges serviceteam.
das Restaurant des clubhauses am see steht im zei-
chen der Levante Küche. die israelisch-arabisch ins-
pirierten Mezze Gerichte überzeugen durch intensive 
Aromen, viele sind gesellig zum Teilen gedacht.
im Restaurant Gardone im Tegernsee Phantastisch 
schließlich heißt es Pasta und Pizza, eine ehrliche, 
italienische speisekarte, bei der die Pizza kross und 
knusprig aus dem Holzofen kommt.

Genießen rund um den See
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edutainment im tegernsee phantastisch, mit einer Virtuell reality welt, die herausgeberin 
sabine Vöhringer lebensecht in andere Lebensräume und Länder eintauchen lässt.
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Tegernsee Phantastisch
Vom bachmair weissach nur ein paar Meter am wild-
bach entlang bis zur ehemaligen Kongresshalle des 
Hotels, schon stehen wir im Tergernsee Phantastisch, 
dessen eintritt für Hotelgäste inklusive ist. 
das Family-event ist schon nach kurzer zeit zu einem 
echten besuchermagneten im Tegernseer Tal gewor-
den, jede Altersgruppe findet etwas.
der moderne indoor-spielplatz für die Kleinsten. be-
gehbare Lebensräume gespickt mit spannenden infor-
mationen über die Heimat, die Kultur, die Tradition 
und die natur der Region für die älteren. der ganze 
hintere Teil des Gebäudes ist den sportlichen Vergnü-
gen und dem digitalen entertainment gewidmet. 
das Tegernsee Magic, ein Überraschungsraum mit  

spektakulären Lichteffekten, einem Hochseilkletter-
garten und dem weissach warrior Parcours, mit einer 
sagenhaft lebensechten virtuellen Realitätserfahrung 
im freien Raum. 
Als wir nach dem virtuellen Flug über Versailles, Vene-
dig und die Alpen im Gleitflug den Tegernsee erreich-
ten, zogen wir unwillkürlich in unseren simulatoren 
die Knie hoch, um nicht mit den Füßen durch das 
seewasser zu gleiten.

der Rubin-Faktor: einmal bachmair weissach, immer 
bachmair weissach. eine einzigartig durchdachte er-
lebniswelt, die natur, Luxus, wellness, Kulinarik und 
edutainment rund um den Tegernsee verbindet.

edutainment in Perfektion

im clubhaus am see werden aromatische gerichte aus der Levante gereicht.
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Roof-Top-time am Tegernsee

spiritus rector Korbinian Kohler in der 
Mitte zwischen hotelchef Marco fleissner 
und cihan anadologlu auf dem roof-top 

des bussi baby.
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Das wallberghaus mit seilbahn-anschluss und fernblick über den see und ins oberbayerische hinterland©
 D
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Posthotel Achenkirch
Das erwachsenen-Resort in den Tiroler Bergen

Was kommt heraus, wenn drei Generationen kreativer Visionäre ihre Ideen 

einzig und allein darauf konzentrieren, ein einmaliges Wohlfühlrefugium zu erschaffen? 

Die Antwort ist einfach: das Posthotel am Achensee. Unter ganzheitlichen 

Genießern längst der Inbegriff dessen, was feinsinnige Wellnesswelten, souveräne Eleganz, 

Liebe zur Natur und Kulinarik ausmachen. 

Traumhafte Lage: am Ortseingang von Achenkirch in Tirol nahe des Achensees 
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am ortseingang von achenkirch in tirol 
am achensee ist das posthotel über mehr 
als ein Jahrhundert hinweg gewachsen.

seit der wellnesstourismus in Tirol einzug hielt, gibt 
Familie Reiter den Takt vor und gilt als deR wellness-
pionier in Österreich, eingebettet in die imposante na-
turkulisse zwischen Karwendel- und Rofan-Gebirge in 
Achenkirch am Achensee. innovation war von beginn an 
Teil der Tradition. 
seit über hundert Jahren haben Generationen visionär 
und umsetzungsstark ein wohlfühl-, Gesundheits- und 
Kulinarikrefugium der extraklasse geschaffen. nicht nur 

mit einem sPA-bereich von rund 7000 Quadratmetern 
und einem kulinarischen Angebot, das keine wünsche 
offen lässt, sondern auch mit vielen synergien im Hinter-
grund wie beispielsweise einem eigenen bauernhof, der 
regionale bioprodukte liefert und einem blockheizkraft-
werk für die energiezufuhr. 
in den letzten Jahren kamen ganz besondere Highlights 
hinzu. Karl c. Reiter, jugendlicher Hotelier und Fami-
lienvater, der sich unter anderem mit chinesischer Me-

Tradition trifft Moderne

Wer mag, kann Gesundheit und Genuss perfekt verbinden.
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dizin und der spiritualität der shaolin-Mönche fit 
hält und sie nach Tirol holte, hat seinem imperium 
weitere wohlfühlsplätze hinzugefügt. 
so wurden 2021 der legendäre saunabereich rund-
um erneuert und die wellnessbar stilvoll erweitert. 
in den Jahren davor entstand bereits im Herzen des 
Hauptbaus ein ganz neues Areal.  
das Herzstück dieser umbaumaßnahme bildet 
ein von allen zentralen bereichen gut zugängli-
ches modernes Vital-bistro von luftiger Vollholz-
eleganz, das mittags zwischen Fitness und sPA 
auch im bademantel zur stärkung einlädt. Frische 

salate, Rohkost mit sprossen, Kernen und nüs-
sen, schinken und Käsespezialitäten, suppen, ein 
frisch gekochtes Hauptgericht, Kuchen und täglich 
wechselnde Tiroler süßspeisen lassen den Gast 
den Grad der balance zwischen vital und Genuss 
immer wieder aufs neue wählen. 
während der Mittagsjause fällt der blick von der 
südlich ausgerichtete sonnenterrasse auf die ma-
lerische zwiebelturm-Kapelle vor beeindruckender 
Alpenkulisse. wir hatten das Glück, Mitte März 
die Mittagssonne bei herrlich klarer bergluft und 
tiefblauem Himmel zu erleben. 

Luxus im Bademantel
Die neue wellness-bar Die vom feinsten renovierten saunen
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im gleichen Trakt ein topmoderner Fitnessraum sowie ein 
Kreativbereich, Lese- und spielecken und modern gestaltete 
suiten. 
die Traditionelle chinesische Medizin mit ihrer Jahrtausende 
alten Tradition, ihrer Gastfreundschaft, der wertschätzung, 
empathie und Offenheit jedem individuum gegenüber ver-
bindet sich hervorragend mit den wertvorstellungen, die auch 
dem Posthotel eigen sind. Respekt und Liebe gegenüber sich 
selbst und der umwelt beflügeln sich in einem wechselseitigen 
harmonischen Fluss. 
spuren dieser fernöstliche Heilkunst der 5-elemente-Lehre 
auf High-enerQi-niveau, verbunden mit der Kraft der Alpen 

Fit mit TcM
 Das Vital bistro mit blick auf die Kapelle
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Der kreisrunde 
yin yang-pool, von 
warm zu kalt 
und umge-
kehrt

ein Tempel der Ruhe und Gelassenheit

finden sich im Posthotel vielerort. bei vitalisierende ausglei-
chende speisen sowie im sPA-bereich mit dem einzigartigen 
Yin & Yang-Pool. 

Das Kind in sich neu entdecken
Überhaupt, im Posthotel gibt es immer etwas neues zu ent-
decken. zum beispiel, dass man auch als dynamisch-agiler 
Mensch mitten am Tag aus dem stand heraus plötzlich ein 
tiefes nickerchen halten kann. so geschehen in meinem Fall 
erstmals im Versunkenen Tempel. Tief in den berg eingelas-
sen, mit plätscherndem wasserspiel, wasserbetten und war-
mem Lichtspiel bietet dieser Raum eine Oase von geradezu  
magischer Faszination und Ruhe.

LiebLingspLatz: der yin & yang-pool. 

Der sonnenbeschienene pool im sauna- und nacktbe-
reich besteht aus einem warmen und einem kalten be-

cken. was für ein herrliches Kribbeln auf der haut, wenn 
sie vom einen in den anderen pool wechseln! 

überwindung, bewusstsein, stärkung – besinnung auf 
das wesentliche – ein Quell der Lebensenergie.

Der versunkene tempel
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Bewusstsein & Tiefenentspannung

yoga am berg und rund 7000 Quadratmeter spa-oase mit sechs außenbecken. 

Der Familien-Tipp
das Posthotel ist ein reines erwachsenenhotel. ein umstand, 
der dem entspannungsfaktor im wellnessbereich, beim gemüt-
lichen Abendessen und in der Lobby durchaus zugute kommt. 
bereits im Teenageralter darf der nachwuchs wieder mit. und 
das ist das wunderbare für alle eltern, die ihre Kinder immer 
wieder gern mitnehmen, auch wenn die bereits eigene wege 
gehen: im Posthotel sind sie jederzeit begeistert dabei! 
der ideale Ort für ein wundervolles Familienwochenende in 
trauter Runde. denn hier findet jeder etwas für seinen Ge-
schmack! Ruhepol, spielerischen zurückfinden zum selbst, in-
spiration, Loslassen, bis sich abends wieder alle zum 5-Gänge 
Menü im eleganten Landhaus-Restaurant einfinden.
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WeLL Aging

Sehen, was ist,
Wissen, was geht.

entscheiden, was passt.
Mit Pflegen mildern.

Mit Liebe leben.
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WeLL Aging

Sehen, was ist,
Wissen, was geht.

entscheiden, was passt.
Mit Pflegen mildern.

Mit Liebe leben.
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#WeIhnAchTSZAuBeR

I
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check-in  b e A u T Y

DIe hAuT, DeR 
SPIeGeL DeR SeeLe ...

I
I

I

I I

I

Mit der neuen Red carpet eye 
cream von A4 cosmetics ver-
schwinden schwellungen, Fältchen 
und Augenringe im Handumdrehen 
und lassen uns wieder strahlen!
das Leben hinterlässt seine spuren 
und zwar als erstes an der zarten, 
empfindlichen Haut rund um die 
Augen: stress, Müdigkeit und An-
spannung lassen sich hier schnell 
ablesen. Augenfältchen graben sich 
mit den Jahren ein. 
was wir jetzt brauchen ist eine ef-
fektive unterstützung, um unser 
frisches Aussehen zu bewahren. in 
der neuen, oscarreifen 24/7-Au-
genpflege wirkt jetzt zusätzlich 
Argan-stammzellextrakt, der auf 
hocheffektive weise den erneue-

rungsprozess der Haut unterstützt. 
die exklusive A4 Red carpet eye 
cream mit natürlichen Anti-Aging-
wirkstoffen beruhigt die gestresste 
Augenpartie sofort, polstert auf und 
bügelt Fältchen optisch aus. 
Jetzt wurde die exklusive Formel um 
100 Prozent pflanzliche stamm-
zellen aus den blättern des Argan-
baums ergänzt. Argan-stammzellex-
trakt bremst den Alterungsprozess, 
wo er beginnt: in unseren Hautzel-
len. neue energie wird freigesetzt, 
um die zellen zu erhalten und zu 
aktivieren. das ergebnis: die Tiefe 
von Fältchen erscheint schon sehr 
bald reduziert, das Hautbild wirkt 
deutlich jünger. die Augenpartie 
wirkt wach, geglättet und entspannt.

„der schlaf ist für den ganzen Men-
schen, was das Aufziehen für die 
uhr", so Arthur schopenhauer. 
wissenschaftler und chronobiologen 
wissen schon lange: Alle Vorgänge 
im Körper folgen einer inneren uhr: 
doch wie tickt unsere Haut, was tut 
unserem größten sinnesorgan gut? 
was braucht die Haut am Tag, wie 
pflegen wir sie nachts am besten? 
der ideale sleeping beauty-schutz-
engel für einen frischen, straffen, 
ausgeruhten Teint ist die neu formu-
lierte, hochdosierte Anti-Aging-in-
tensivpflege A4 niGHT wATcH mit 
seidenzarter, dennoch reichhaltiger 
Konsistenz. ein einzigartiger wirk-
stoffkomplex sorgt dafür, dass das 
Gesicht nicht nur glatter und vitaler 
aussieht, wie nach einem erholsamen 
schlaf, sondern die zellen zugleich 
entgiftet. das ergebnis: ein sichtbar 
verjüngtes Hautbild und ein strahlen-
der Glow am Morgen! 

DER „WAKE-up-CAll" FüR IHRE AuGENpARTIE

WENN SCHlAF SCHöN mACHT
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die volle cosmeceutical-Power in 
einem unschlagbaren set! Für eine 
wunderschöne, jugendlich frische 
Haut und einen strahlenden Teint. 
das TOPseLLeR seT als special 
edition mit den beliebtesten High-
Performance Pflege-Highlights der 
dOcTOR bAbOR serien. in Ori-
ginal- oder Travel-size.
Highlights: die neuheit der 
dOcTOR bAbOR Refine se-
rie – der verfeinernde ReTinOL 
sMOOTHinG TOneR und der 
bestseller der Lifting cellular Li-
nie, die cOLLAGen bOOsTeR 
cReAM, haben in dem set ihren 
Platz gefunden. 
Die Produkte im Überblick:
ReFine ceLLuLAR deTOX 

LiPO cLeAnseR erzeugt beim 
Auftragen auf dem trockenen Ge-
sicht einen angenehmen wärmeef-
fekt, der die Poren öffnet.   
ReFine ceLLuLAR enzYMe 
PeeLinG bALM Peelt besonders 
intensiv und schonend – auch sen-
sible Haut. die enthaltenen enzy-
me lösen Verhornungen und abge-
storbene Hautschüppchen. 
ReFine ceLLuLAR ReTinOL 
sMOOTHinG TOneR unter-
stützt die Hautregeneration und 
mildert feine Linien.   
POweR seRuM AMPOuLes 
HYALuROnic Acid der instant-
Moisturizer bei trockener Haut! 
LiFTinG ceLLuLAR cOLLA-
Gen bOOsT inFusiOn Als vier 

wochen Kur ist das collagen boost 
infusion wirkstoffserum das per-
fekte Kick-Off Treatment für inten-
sives Plumping. 
LiFTinG ceLLuLAR cOLLA-
Gen bOOsTeR cReAM Plum-
ping at its best. 
LiFTinG ceLLuLAR duAL eYe 
sOLuTiOn die dual eye solu-
tion enthält eine Tages- und eine 
nachtpflege, die speziell auf die un-
terschiedlichen bedürfnisse für Tag 
und nacht ausgelegt sind. 
LiFTinG ceLLuLAR TiGHTe-
ninG cReAM MAsK High Per-
formance Lifting wirkstoffe mit ei-
nem sichtbaren Glätte-soforteffekt. 
das ideale Geschenk für alle, bei 
denen Liebe durch die Haut geht.

DAS BESTE VOm BESTEN DOCTOR BABOR TOpSEllER SET

Liebe, die durch 
die haut geht ...

check-in b e A u T Y
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#freudeschenken
#liebezeigen
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#weihnachtsduft
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check-in  b e A u T Y

Düfte, die die Luft 
zum Schwingen 

bringen

I

I
I

I

I

I
die traditionelle Pariser Kosme-
tikmarke wurde 2014 wiederent-
deckt. inzwischen können sie die 
Produkte für Haut und Haar sowie 
zahlreiche ungewöhnliche Acces-
soires in mehr als 25 boutiquen 
von Paris über new York bis Tokio 
erwerben. 
und jetzt auch in München, denn 
buly 1803 hat in exklusiver umge-
bung die erste deutsche boutique 
eröffnet. direkt am Promenaden-
platz 2, in unmittelbarer nähe zum 
Hotel bayerischer Hof. 
neben hochwertigen duftölen für 
den Körper bietet buly 1803 auch 
zahnpflege, skincare, Pomaden 
und Puder sowie duftkerzen und 
beauty Tools an. 

wARuM 1803? 
die Jahreszahl verweist auf das 
datum, als claude bully (ur-
sprünglich mit zwei „l“) und sein 
sohn Jean-Vincent in der Rue 
saint-Honoré ein Geschäft eröff-
neten, in dem sie selbsthergestellte 
beauty-Produkte verkauften. 
darunter eine auf essig basieren-
de essenz gegen unangenehme 
Körpergerüche und zur Pflege der 
Haut. ursprünglich nur für den 
Adel gedacht und so beeindru-
ckend, daß Honoré de balzac in 
seiner „comédie Humaine“ bully 
als inspiration für die Romanfigur 
césar birotteau benutzte. 
Mehr als 200 Jahre später entstand 
die mittlerweile zum imperium 

avancierte Marke „Officine uni-
verselle buly (jetzt mit einem „l“) 
1803“. 
das Pariser Power-couple Victoire 
de Taillac (früher PR-director 
des legendären concept-stores 
„colette“) und ehemann Ramdane 
Touhami (creative director u.a. 
die Kerzen-Manufaktur „Trudon“) 
haben sich das ziel gesetzt, mit ih-
ren Produkten im Pariser charme 
des 19. Jahrhunderts die Kosme-
tikwelt zu erobern. 

unsere Favoriten: 
der duft La Victoire de sama-
thrace und die dazu passende sei-
fe, savon superfin La Victoire de 
samathrace.

l’OFFICINE uNIVERSEllE Buly 1803
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check-in A u s  e i G e n e R  F e d e R

... denn KRiMi isT Mein GenRe

Krimi-Autorin sabine Vöhringer
2022 hat sabine Vöhringer gleich zwei bücher vorgelegt. 
so erschien im Mai der Auftakt ihrer neuen Krimi-Reihe 
rund um die Reisejournalistin conny von Klarg mit dem 
wunderbar sphärischen Titel schatten über saint-Tropez 
im Goldmann Verlag. die Reihe spielt in südfrankreich 
und bereits jetzt steht fest, dass im Mai 2023 die Fortset-
zung folgt, dunkle wolken über cannes.
im August kam der längst von den Fans erwartete vier-
te band der beliebten München-Krimi-Reihe mit einer 
Überraschung heraus. Hauptkommissar Tom Perlinger 
lebt inzwischen über dem Platzl-Hotel und sein neuester 
Fall, der Märchenkönig, stellt ihn und sein Team vor völlig 
neue Herausforderungen. 
weitere informationen: www.sabine-voehringer.com
 
Alle Bücher auch als Hörbuch, sämtliche bisher 
erschienenen Hörbücher wurden in voller Länge bei 
Rockantenne gesendet.

Mit ihrer südfrankreich-Krimi-reihe hat sich die 
autorin, die nach dem abitur in südfrankreich 
lebte, einen traum erfüllt. Dunkle wolken über 

cannes erscheint im Mai 2023.
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Der 4. band der beliebten 
München-Krimi-reihe ist endlich da und 

wartet mit einer überraschung auf.

Gewinnspiel  
mit spannenden 
Gewinnen unter:

www.sabine-voehringer.
com/platzlgewinn
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check-in c R i M e T i M e

YORKsHiRe
AM ende des 
scHweiGens
charlotte Link
Random House Audio

ein Link-Klassiker

eine in charlotte links Manier 
geschickt verstrickte Geschichte, 
deren Handlung sich immer enger 
zurrt, am ende aber ziemlich blutig 
wird.
drei Pärchen treffen sich traditio-
nell in stanbury Haus in Yorkshire. 
die Männer der Freundesgruppe 
verbindet ein dunkles Geheimnis, 
doch es gibt noch einen weiteren 
Handlungsstrang, der für Ver-
wirrung sorgt. charlotte Link für 
versteht es auf einzigartige weise, 
den Leser über viele stunden zu 
fesseln. Ganz unabhängig von der 
wunderbaren stimme von Tessa 
Mittelstaedt, die den Hörer tief 
in die Handlung zieht. wer beim 
Autofahren hört, wird so manche 
zusätzliche Runde drehen und sich 
über einen gelegentlichen stau 
freuen, trotz der brutalität am 
ende. www.random-house-audio.de

VenediG
MiLde GAben
donna Leon
diogenes

Brunettis 31. Fall

es ist schwer zu sagen, was den un-
vergleichlichen zauber der Krimis 
von donna Leon ausmacht. es ist 
nicht die Thriller spannung, die die 
Handlung vorantreibt. 
Vielleicht ist es vielmehr der Tat-
sache geschuldet, dass die Autorin 
eine der ersten war, der es auf fas-
zinierende weise gelang, die schön-
heit einer stadt in die Handlung 
mit einfl ießen zu lassen. 
Oder liegt es daran, dass die 
schönheit Venedigs bereits diesen 
morbiden charme, diese Vergäng-
lichkeit in sich trägt?
Jedenfalls ist es wieder ein Genuss 
dieses buch zu lesen, trotz oder 
gerade wegen der lässig dahinge-
worfenen Ausschweifungen und es 
eignet sich ganz hervorragend für 
die weihnachtstage. 
www.diogenes.ch

cAPRi
in eineR sTiLLen bucHT
Luca Ventura
diogenes

Auf nach capri 
Luca Ventura, bei dem namen 
handelt es sich um ein Pseudonym, 
versteht es ganz wunderbar, die ur-
laubsstimmung von capri in seine 
büchern zu packen. 
Auch der dritte band entführt uns 
zu einem spannenden Kriminalfall 
auf die zitroneninsel. diesmal geht 
es um Musik. 
Maria Grifo war Leiterin des 
berühmten Konservatoriums von 
neapel, bis sie tot in der bucht 
cala del Fico gefunden wird. 
der neue Fall führt enrico Rizzi 
und Antonia cirillo in capris ver-
borgen winkel, aber auch ins laute 
neapel und auf die kleine nach-
barinsel Procida. bei der Lektüre 
ist man so manches Mal versucht, 
einen direktfl ug auf die insel mit 
der blauen Lagune zu buchen.
www.diogenes.ch

VenediG cAPRiYORKsHiRe
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check-in c R i M e  T i M e

LOndOn
wAs iM VeRbORGenen 
RuHT
elizabeth George
Random House Audio

ein heikles Thema

zugegebenermaßen habe ich mich 
bei diesem Krimi, einem neuen Fall 
für inspector Lynley und barbara 
Havers, des Öfteren gefragt, ob 
elizabeth George ihn wirklich ge-
schrieben hat, denn es gibt Längen 
und wiederholungen. Trotzdem ist 
das buch durchaus spannend, denn 
die Geschichte wird von verschiede-
nen blickwinkeln aufgerollt. Rund 
um ein Thema, das mehr als brisant 
ist. die weibliche beschneidung. 
ein unglaublich wichtiger Aspekt, 
doch für meinen Geschmack wird 
er etwas überstrapaziert.
Auch kommen Lynley und Havers 
ziemlich klischeehaft herüber und 
die inspektoren bekommen insge-
samt recht wenig Raum. Ansonsten 
aber wie immer brillant geschrie-
ben. www.random-house-audio.de

nizzA
MOnsieuR cOMPTe und 
die KunsT des TÖTens
Pierre Martin
Knaur

charmant gedreht

Auch beim namen dieses bestsel-
lerautors handelt es sich um ein 
Pseudonym. Mit dem gleichen na-
men hat der Autor die erfolgreiche 
Reihe Madame le commissaire ins 
Leben gerufen. bei Monsieur Le 
compte zieht er die Handlung von 
einer anderen seite auf. 
der Protagonist entstammt einem 
alten französischen Adelsge-
schlecht, das seit Generationen 
eine hohe Kunst an die nachkom-
men weitergibt. die Kunst des 
Tötens. 
Mit viel charme, einer gehörigen 
Portion situationskomik, franzö-
sischen einsprengseln, entführt 
Pierre Martin die Region um nizza. 
eine etwas skurrile, aber sehr sym-
pathisch verpackte Geschichte. 
www.droemer-knaur.de

dALLAs
VeRHänGnisVOLLe näHe
sandra brown
blanvalet

Sexy und voll prickelnder 
Leidenschaft

sandra brown hat eine Gabe, die 
den Leser am ball hält. sie versteht 
es geradezu meisterhaft, sexappeal 
in ihre Thriller einfl ießen zu lassen. 
zwei völlig gegensätzliche Men-
schen, Mann und Frau, begegnen 
sich und es knistert so laut, dass 
man um sich schaut, um zu sehen, 
wo das Feuer ausgebrochen ist.
beim aktuellen Fall ist Journalis-
tin Kerra bailey kurz davor, das 
interview ihres Lebens zu führen. 
da steht nicht nur der Mann fürs 
Leben vor ihr, der zunächst alles 
andere als geeignet dafür scheint, 
sondern sie wird auch Opfer eines 
Mordanschlags. spannende Ver-
wicklungen, prickelnde Leiden-
schaft, sandra browns 70. new 
York Times bestseller unterhält 
bestens. www.blanvalet.de

nizzA dALLAsLOndOn
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Freuen Sie sich auf ein wunderbares Frühjahr und einen heISSen Sommer

neue Ziele, neue Wege, schöne Reisen, ferne Länder –  
finden Sie erlesene Rubine für unvergessliche Momente! 

check-in F R Ü H J A H R  /  s O M M e R
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Beauty-Center
im Bayerischen Hof

Lassen sie es sich gut gehen

Gesichtsbehandlungen, Körperbehandlungen, Permanent Make-up 
Montag bis Freitag: 10 bis 19.00 Uhr

Samstag: 10 bis 18.00 Uhr 
Sonn- und Feiertage sowie außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung 

www.beauty-bayerischerhof.de

check-in F R Ü H J A H R  /  s O M M e R



Alapont ermittelt 

WWW.GMEINER-VERLAG.DE   

Wir machen’s spannend

Mörderische Hitze
249 Seiten
13,5 × 21 cm, Premium-Klappenbroschur
ISBN 978-3-8392-0287-6
€ 14,00 [D] / € 14,40 [A]
ET: 14. September 2022

Nach einem traumatischen Fall hat Vicente Alapont 
seinen Job als Inspektor bei der Mordkommission der 
Policía Nacional an den Nagel gehängt und fährt jetzt 
in seiner Heimatstadt Valencia Taxi. Als sich einer sei-
ner Stammgäste das Leben genommen haben soll, will 
er dies nicht glauben und fängt an, auf eigene Faust zu 
ermitteln. Rasch zieht eine alteingesessene Winzerfa-
milie Alaponts Aufmerksamkeit auf sich. Doch kann er 
seinem wiedergewonnenen Spürsinn trauen?

Der Tote von 
Valencia


