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Das Gute liegt oft so nah.
Sechs Top-Adressen in
Deutschland und Österreich.

Ein Kleinod: Ein paar Steinwürfe vom Parkhotel entfernt liegt das
1911 als gräflicher Ferien- und Jagdsitz erbaute Geldernhaus Hotel
garni. Es verknüpft den geballten Charme vergangener Zeiten
höchst glücklich mit zeitgemäßen Annehmlichkeiten. Der wunder-
volle Garten duftet ebenso verführerisch wie das Frühstück, die elf

Doppelzimmer und Suiten sind, jedes für sich, Musterbeispiele eines
geglückten, edlen Landhausstils. Dietlinde Gobald, die die Villa
führt, haucht ihr mit liebevoller, sehr herzlicher Gastfreundschaft
und einem Faible für reizende Details jene Seele ein, die ein Haus
zum Lieblingshaus macht. Für Spa-Fans besonders attraktiv: Die
großzügige „WellÉtage“ des Parkhotels kann gegen eine Gebühr
mitgenutzt werden. Und da auch im Geldernhaus die Natur quasi
direkt vor der Haustür liegt, ist die intime Villa der perfekte Ort
für Naturfreunde mit einer Vorliebe für historisches Ambiente.
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Refugium fur 

Naturgeniesser

..

Hin & Weg

Sie kennen das Gefühl: Spätestens im März, wenn der Winter unge-
betene Überstunden macht, kommt Ungeduld auf – alles lechzt nach
Licht, Wärme auf der Haut, milder Luft. Oberstdorf im Allgäu
zählt zu jenen Orten, an denen der Frühling die Winterschatten
besonders kraftvoll verscheucht: Alles blüht, die Wiesen schimmern
in zartem Grün, das umgebende Bergpanorama glänzt mit schnee-
weißen Gipfeln und der Himmel kleidet sich in makellosem, strah-
lendem Tiefblau. Jetzt ist Wandern oder Radeln das Gebot der
Stunde, beseelte Stunden draußen in der erwachenden Natur 
wirken Wunder. Denken wir an Oberstdorf, denken wir an einen
echten Kraft ort am Alpenrand, der sich von nirgendwo aus 
besser erkunden lässt als vom 5-Sterne Parkhotel Frank. Von der
Inhaber familie Frank sehr persönlich geführt, hat das Haus Charak -
ter und liegt in unmittelbarer Nähe zu den Startpunkten zahlloser
Wander- und Radelrouten und Berg bahnen. Die naturverrückten
Gastgeber verfügen über das Wandergen, wandern so oft wie mög-
lich mit und zeigen ihren Gästen die Lieblingsorte ihrer Heimat -
region. Zurück im Haus findet die Naturlust in den Wellness -
wonnen der „WellÉtage“ eine perfekte Ergänzung: ein wunderbarer
Pool, ultrabequeme Kuhfell-Ruhebetten, Wärmeliegen in der Sauna-
grotte, Ruheräume wie das gemütliche „Kaminzimmer“ und die
„Welle“ mit Bergblick, und nicht zuletzt ein neuer Fitnessraum mit

Aussicht in den Garten und nach Süden. Unsere Anwendungsempfehlung: die
regenerative „Edelweiß-Massage“. Als wäre das nicht schon reizvoll genug,
begeistern uns auch die von erlesenen Weinen begleiteten 5-Gänge-Menüs,
die Klaus Geisenberger kreiert, bei jedem Besuch auf’s Neue.
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PARKHOTEL FRANK, ALLGÄUEnergiequelle und Ruhepol

GELDERNHAUS HOTEL GARNI

Schon von der Gestaltung her fällt das arx Hotel und Restaurant im Stadtbild
von Rohrmoos aus dem Rahmen: keine geschnitzten, blümchenverzierten Holz-
balkone, keine alpenländischen Schnörkel, sondern klare Linien und ein moder-
nes, stylish-urbanes Design, das auch die Zimmer mit Bergblick prägt. „Sich wie
zu Hause fühlen, wie bei Freunden sein“, das ist das Motto des Hauses. Das Kon-
zept ist alles außer gewöhnlich. „Freestyle“ oder „easy going“ nennt es Hotelier
Manuel Veith, wenn er über das arx spricht. Nichts Verkrampftes, Starres, soll es
da geben. Keinen Rahmen, der einengt. Kein Programm, das den Tag füllt. Dafür
entspannte Atmosphäre, weil nichts erzwungen, aber vieles ermöglicht wird.

ARX HOTEL UND RESTAURANT Lifestyle in den Bergen

Schon das Frühstück, mit dem man in einen wahlweise gemütlichen oder sportlichen neuen Tag startet
und das Manuels Mutter Helga aus heimischen Produkten zusammenstellt, sorgt für Überraschungen:
frische Honigwaben, selbst gemachte Müslis mit Honig und Zimt, Käse und Wurst aus der Umgebung.
Dieses Lokalkolorit herrscht auch im arx Restaurant vor, garniert mit just dem richtigen Maß an ge-
konntem Experiment. Kreationen wie die „Kresse-Forellenmousse auf fruchtigem Meerrettich mit 
Feldsalat und Granatapfelkernen“ munden vorzüglich und verdeutlichen, warum das Restaurant – und
die exzellente Weinauswahl – weit über den Hotelkontext hinaus einen vorzüglichen Ruf genießen. Im
Frühjahr und Sommer kommen die Gäste wegen der herrlichen Umgebung, die sich mit Wanderführerin 
Helga, die die schönsten Plätze kennt, bestens erwandern lässt, und nicht zuletzt zum Golfen. Viele,
landschaftlich atemberaubend gelegene Top Golfclubs, wie GC Radstadt, GCC Dachstein-Tauern, 
GCC Schloss Pichlarn und GLC Ennstal Weißenbach, erfreuen mit einem 18-Loch-Golfgenuss in un -
mittelbarer Nähe, und seit 2016 bietet die GOLF IN Ski amadé Card die Option einer Golfsafari auf
135 Bahnen. Im Rahmen der Golfpauschalen erhalten die Gäste ein 3-, 4- oder 5-Tages-Greenfee für
ihren Golf urlaub und spielen an diesen Tagen uneingeschränkt auf allen Golfplätzen in Ski amadé. 
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