
Auf einem Sonnenplateau am Fu-
ße des Asitz, umgeben von Natur
und den Bergrücken und Hügeln
der Leoganger Bergwelt, wartet
das Resort mit gemütlichen Pre-
mium-Chalets, stylischen Suiten
und geräumigen Zimmern auf. Al-
te Traditionen, alpine Natürlich-
keit und geerdetes Leben am akti-
ven Bio-Bauernhof nebenan ver-
schmelzen mit exklusivem Life-

style, Hightech und der Gastge-
berfamilie Madreiter.

A ls großer Publikumsmagnet
erwies sich die Lounge & Bar

„Freiraum“ – kein Wunder, ist das
architektonische Kunstwerk auch
schon seit Monaten in aller Mun-
de. Ein Barbesuch in Asien hat Mi-
chael Madreiter zur hauseigenen
Bar & Lounge „Freiraum“ inspi-

aalbach -Hinterglemm - Leo-
gang - Fieberbrunn  ist nicht
nur eines der schönsten und

größten Skigebiete Österreichs,
sondern auch wegen der vielen
unterschiedlichen Hotels und Res-
orts immer eine Reise wert. Eine
der bemerkenswertesten Neuer-
öffnungen des vergangenen Win-
ters ist das Puradies in Leogang,
unweit der traumhaften Pisten.

Wer einen perfekten Ausgangspunkt zum Sonnenskilauf oder zum Wandern im Frühling
oder Sommer sucht, ist in der Region Saalbach - Hinterglemm – Leogang - Fieberbrunn
bestens aufgehoben. Mit dem Puradies hat die Region ein neues Top-Hotel erhalten.

Ein kleines Paradies
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alternatives Wellnesserlebnis nach
einem ereignisreichen Ski- oder
Wandertag. Die Massagen sind
einfach wunderbar. 

E ine Pralinenmanufaktur und ei-
ne Greisslerei im Lobbybe-

reich runden das innovative An-
gebot im Puradies angenehm ab.
Angenehm ist auch die Atmo-
sphäre in den Restaurants und Stu-
ben, die modernen, geradlinigen
Alpincharme versprühen und ein
kulinarisches Erlebnis auf höch-
stem Niveau bieten. Küchenchef
und Haubenkoch Andrè Stahl ver-
steht es, die Halbpensionsküche
elegant und leicht zu gestalten,
verwendet dabei regionale Pro-
dukte und fasziniert mit seiner Kü-

chenbrigade die Gäste jeden
Abend aufs Neue. Im Puradies
bietet man die wohl beste Halb-
pensionsküche der Region. Ob-
wohl im Angebot – zum Beispiel
beim Frühstück und im Service –
noch etwas Nachholbedarf be-
steht.

A ndrè Stahl ist einer der be-
kanntesten Köche seiner Ge-

neration. 2014 wurde er vom Res-
taurant & Hotel-Guide zum „Koch
des Jahres 2015“ gewählt. Er hat
bereits im Caramé in Velden für
Furore gesorgt, und zwei Hauben
und 16 Punkte von Gault Millau,
5* und 96 Punkte bei À la Carte
und 3 Gabeln und 92 Punkte bei
Falstaff krönen seine Küche. An-

chem Design errichtet. Die Famili-
ensuiten bieten ausreichend Platz
für zwei bis sechs Personen und of-
ferieren meist auch einen großzü-
gigen Balkon mit Blick auf die um-
liegende Bergwelt. An Platz wurde
nicht gespart, was sich aber auch in
weiten Wegen zu den Zimmern-
und Suiten offenbart. Wer mehr
Privatsphäre wünscht ist in einem
der 14 bestehenden Chalets bestens
aufgehoben. Wie in einem Berg-
dorf angeordnet, versprühen diese
Chalets Atmosphäre und Charme. 

F ür das Wohlbefinden der Gäste
ist im neuen Spa-Bereich ge-

sorgt. Das Heaven Spa, das Bad-
haus „Innere Mitte“  mit 360 Grad
– Himmelsblick ist Garant für ein

riert. Aus dieser Idee ist ein Monu-
ment der Kunst im Einklang mit
Kommunikation und Gastlichkeit
mitten im Hotel entstanden. Eine
Bar, die Kunstwerk und Hingucker
ist. Aus 16.000 Eichenholzwürfeln
ist ein durchgehendes Sitzmöbel
entstanden, in dem Lounge, Bar,
Kunstobjekt und Wendeltreppe in-
einander verschmelzen. Über 4,5
Meter hoch und 40 Meter lang ist
das Design-Objekt. Dazu krönt ein
von der Decke hängender und 3,5
Tonnen schwerer Baldachin das
Leoganger Bar- Highlight, das be-
reits für den Red Dot Award, einem
internationalen Designwettbewerb,
eingereicht wurde. Im Puradies
wurden 60 neue Suiten und Fami-
liensuiten in puristischem, natürli-

Architektonisch ist das Puradies einen neuen Weg
gegangen. Puristischer, alpiner Charme und Top-
Ausstattung gehören auch dazu. 

Philipp und Michael Madreiter sind die Initiatoren des Hot-Spots in Leogang
und hatten auch die Idee zur Gestaltung der „Freiraum-Bar“. 

Rechts im Bild: Das Restaurant.

Optischer Hingucker
Ein Bar-Besuch in Asien hat Michael Madreiter inspiriert - entstanden

ist ein Kunstwerk aus 16.000 Eichenholzwürfel in dem Lounge, Bar,
Sitzgelegenheit und Wendeltreppe ineinander verschmelzen.
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PURADIES www.puradies.com

Lage: 

Direkt an der Skipiste, unweit der neuen Stein-

bergbahn – indyllisch vis-à-vis der Leoganger

Steinberge – gelegen, auf einem 500.000 Qua-

dratmeter Areal.

Ausstattung:

Absolute Alleinlage

Premium-Chalets

Stylische Suiten

2 Private Spa-Suiten

Großer Badeteich

Badhaus „Innere Mitte“

Beautybereich

Fitness- und Yogaraum

Aktiver Bio-Bauernhof u. v. m.

PURADIES Testtage 

in der PURADIES Deluxe-Suite 

(noch bis zum 22. April 2017) 

• Leistungen:

Drei Übernachtungen inkl. Halbpension, PU-

RADIES Pralinen am Tag der Anreise, 25,-

Euro Gutschein für den Genießershop

„Greisslerei“ , Preis p. P.: ab 525,- Euro

Puradies

Rain 9

A 5771 Leogang

+43-6583-8275

www.puradies.com/de

Neben einer Bibliothek bietet das Puradies auch einen Cigar-Club
mit bequemen Sitzmöbeln und einem modernen Flatscreen. 

Die Zimmer und Suiten präsentieren sich ausgesprochen
geschmackvoll in alpinem Design und mit modernster Technik.

ßer Abschluss noch ein Maroni-
Mousse mit Schokoladenbiskuit
– einfach köstlich. Köstlich ist
auch das regionale und interna-
tionale Weinangebot der umfan-
greichen Weinkarte, das auch
sehr fair kalkuliert ist.  

So zufriedengestellt sollte man
vor dem Schlafengehen der

Bar „Freiraum“ noch einen Be-
such abstatten und dort die um-
fangreiche, internationale Bar-
karte studieren. Eines vorweg:
die Wahl ist schwer.  Ein Gin Ba-
sil Smash oder doch lieber ein
klassischer Mojito. Ice Breaker
oder Flying Kangaroo? Man fühlt
sich wie im Paradies. �

drè Stahl steht für handwerkliche
Perfektion und überzeugt durch
seinen persönlichen Küchenstil.
Die Küche wartet auch täglich mit
einer zusätzlichen Auswahl aus der
À la carte-Küche auf Haubennive-
au auf, die in der Bar serviert wird.

Gleichfalls auf Haubenniveau
ist das Abendmenü für Hotel-

gäste mit Halbpension. Früh-
lingsrollen an Glasnudeln mit
Mango-Chutney, eine Karotten-
Ingwer Schaumsuppe, eine Bar-
barie Entenbrust vom Feinsten
oder der Saibling auf Blattspinat
mit Erdäpfel-Limetten Püree
würden jedem À la carte-Restau-
rant zur Ehre gereichen. Als sü-

Idyllisch und sehr urig
In den Chalets des Resorts  genießt man Privatsphäre und kann auch den Hotel-

Service im Puradies in Anspruch nehmen. Besonders geeignet für Familien. 


