
den Honigwaben abbrechen, 
selbstgemachte Müslis mit Ho-
nig und Zimt verkosten, einfach 
alles, was man sich wünscht, 
und davon das Beste aus der Re-
gion – für einen guten Start in 
einen gemütlichen, sportlichen, 
neuen Tag.
Und dann gibt es noch das 
„arx“-Restaurant, wo die Spei-
sen so gut munden, dass viele 
genau deswegen im „arx“ vor-

beischauen. Eine Weinkarte, die 
überrascht. Und die Bar sowie 
die Bier-Lounge im Freien – 
fürs Chillen und gute Gespräche 
an lauen Abenden.
 
„PEBBLE BEACH DER ALPEN“ 
GOLFCLUB DACHSTEIN TAUERN
In einer der schönsten Ge-
genden des Ennstals direkt 
bei Schladming inmitten der 
Dachstein-Tauern-Re gion liegt 

der Golfclub Dachstein Tauern 
auf einer Höhe von 750 m. Der 
von Bernhard Langer designte 
Championship-Platz besticht 
durch überragende Platzqua-
lität in sonniger Lage, und die 
Wasser landschaften verleihen 
dabei eine besondere Optik, die 
einen Hauch von Florida spü-
ren lassen. Den Golfer erwartet 
ein Golferlebnis der besonderen 
Klasse auf einem der bestge-

ïĦ®ºÿ®Ü� -äÓ¸ïÓ�ÿĜ®� Z÷ÿ®óó®Â¡¿÷ȷ�
der für Spieler aller Handicap-
Gruppen unvergesslich bleibt.
Die Vorbereitungen für die  Peter 
Hahn LADIES GOLF TOUR 2018 
laufen bereits auf Hochtouren, 
und Nanett Ewald und Phi-
lipp Keller freuen sich auf die  
Anmeldungen der Golf Clubs 
zur Teilnahme an der begehr- 
ten Amateur-Damen golf-Tour 
2018.

BOUTIQUE-HOTEL ARX
Das kleine, feine Boutique -Ho-
tel „arx“ in Rohrmoos/Schlad-
ming erwartet die Siegerinnen 
der Peter Hahn LADIES GOLF 
TOUR 2017 mit ei nem zukunfts-
weisenden Konzept: unkompli-
ziert, erfrischend anders und 
easy going. So als wäre man bei 
Freunden zu Gast.
„arx“ heißt Gipfel und steht für 

Urlaub in höchster Qualität. Für 
ein kleines, feines Boutique-
Ho tel in Rohrmoos mit Blick 
auf Schladming. Auf die um-
liegenden Berge. Auf die Sehn-
suchtsorte, an die man sich vom 
Hotel aus hinwünschen und die 
man dann auch tatsächlich er-
obern kann.
Das „arx“-Hotel fällt im Stadt-
bild rund um Schladming auf. 

Kein Blümchenholzbalkon. Kein 
ver spieltes Etwas. Dafür klare 
Linien. Modernes Design. Hei-
mische Produkte, die das rich-
tige Maß an Tradition ins Haus 
bringen und damit Gemütlich-
keit ausstrahlen. „easy going“ 
lautet das Motto des Hauses: 
Nichts Verkrampftes, Starres 
gibt es im „arx“. Kein Pro-
gramm, das den Tag füllt. Dafür 

entspannte Atmosphäre, weil 
nichts erzwungen, aber vieles 
ermöglicht wird. So als wäre 
man bei Freunden zu Gast.
 
EINE KÜCHE, DIE FÜR ÜBER-
RASCHUNG SORGT
Das beginnt schon beim Früh-
÷ÿĉ¡Ð÷�ąĢ®ÿȶ� L�Ü� ÐèÜÜÿ®� §äóÿ�
den ganzen Tag verbringen und 
sich durchkosten. Ein Stück von 

Schladming freut sich auf die 
Siegerinnen der Peter Hahn 
LADIES GOLF TOUR 2017.
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