
Die bekannte Ski Lounge Lisa Alm in Fla-
chau sorgt nicht nur am Berg für Aufsehen,
sondern begeistert jetzt auch im Tal. Das
Gastgeber-Duo Erich und Christopher Tie-

Komfortable Chalets

fenthaler eröffnete unweit der Talstationen,
neben dem Hotel Lisa, acht Chalets, die al-
pinen Chic und Lifestyle versprechen. Die
komfortablen Lisa Chalets verfügen neben
einer gemütlichen Einrichtung auch über 
eine Sauna. Ausgestattet sind die Chalets
mit zwei bis drei Schlafzimmern, die ein Bad
mit Regendusche oder Wanne integrieren,
sowie einen Koch- und Essbereich mit 
integrierter Küche. Zusätzlich warten ein 
privater Spa-Bereich mit Sauna, großer 
Relaxliege sowie ein Kamin auf die Gäste.
Ein Highlight ist zudem ein eigener Balkon,
der den Blick auf die Berge freigibt. „Wir ha-
ben die Tradition mit ein paar Ampullen Zeit-
geist geimpft und bieten in unseren komfor-
tablen Chalets jetzt jeweils Platz für vier bis
sechs Personen“, so Erich Tiefenthaler.

www.lisa-chalets.at

stuhl aus genossen werden und
nachmittags bringen Wellness-
Behandlungen müde Geister 
wieder in Schwung. Besondere
Eventhighlights wie das „New
Orleans meets Snow Festival“
und das Kultrennen „der Weiße
Rausch“ sorgen für Partyaction
mitten im Herzen der Alpen.
Beide Ski-Regionen bieten be-
sondere Frühlingsangebote.     �

www.saalbach.at 
www.stantonamarlberg.com 

lometern in allen Varianten und
Schwierigkeitsgraden, zahlrei-
chen Snow- und Freeride-Parks,
Funcross und Snow Trails zählt
der Skicircus zum größten zu-
sammenhängenden Skigebiet Ös-
terreichs. Bei milden Temperatu-
ren, Sonnenschein von Betriebs-
start bis weit in den Nachmittag
hinein und besten Schneeverhält-
nissen fällt es leicht, die Früh-
jahrstage hier so richtig zu genie-
ßen. Und mehr als 60 Skihütten
sorgen dafür, entspannt in der

Sonne zu relaxen. Wer dann doch
lieber mehr Action sucht, der fin-
det beim klassischen Après-Ski,
in unzähligen Pubs und Bars mit
Live-Musik viel Abwechslung.
Aber auch in St. Anton am Arlberg
wird noch Ski gefahren, wenn in
anderen Regionen der Winter be-
reits das Weite gesucht hat. Hier
kommen Schneehungrige eben-
falls auf ihre Kosten: Urige Hütten
laden zum Verweilen ein, das
Bergpanorama sowie die Früh-
lingssonne können vom Liege-

A m Vormittag den Parallel-
schwung, mittags den Ein-
kehrschwung und abends

den Hüftschwung: Für viele Men-
schen kann der Winter nicht lange
genug dauern und einige Skige-
biete Österreichs erfüllen ihnen
diesen Wunsch. Darunter auch der
Skicircus Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn und St. An-
ton am Arlberg, wo man nach ak-
tiven Abfahrten am Nachmittag
entspannt in der Frühlingssonne
relaxen kann. Mit 270 Abfahrtski-

128 www.reiseaktuell.at

Während in vielen Regionen der Winter bereits das Weite gesucht hat, trotzen
einige Skigebiete erfolgreich dem Frühling und bieten Skifun bei Sonnenschein.

Firn, Fun & Sonne pur
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Der Embachhof mit 20 Doppelzimmern und
das Steinalmdorf mit derzeit 14 exklusiven
Chalets rüsten auf und werden zum „Pura-
dies“. Inmitten des größten Skigebiets Ös-
terreichs in der Region Saalfelden-Leogang
gelegen, erwartet die Gäste ab Dezember
2016 ein über 30 Hektar großes Areal mit zu-
sätzlichen Suiten und Wellnessangeboten.
Geplant sind außerdem knapp 60 neue 35
Quadratmeter große Suiten und 55 Qua-
dratmeter große Familiensuiten. Erholung-
suchende kommen im großzügigen Bad-
haus „Innere Mitte“ ebenso auf ihre Kosten
wie im „Heaven SPA“ mit insgesamt neun
Behandlungs- und Anwendungsräumen.
Abgerundet wird das Wellness-Angebot mit
zwei Premium Privat Spa Suiten „Wolke 7“
mit Sauna, Sundeck Pool und Massageliege

Alpiner Lifestyle

sowie einem Fitnessraum mit Ausblick auf
die Bergwelt. Kulinarisch werden fünf Res-
taurants im modernen alpinen Stil ebenso
verwöhnen wie ein 150 Quadratmeter großer
Shop für Wein und regionale Produkte. 

www.steinalmdorf.com
www.puradies.com
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Der Skicircus Saalbach
Hinterglemm Leogang

Fieberbrunn und St. Anton
am Arlberg laden zum

Sonnenskilauf.
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ÖSTERREICH | SONNENSKILAUF

� HOTEL-TIPPS




