
kon lassen kaum Wünsche offen.
Keine Frage, dass es bei den
Lodges auch E-Ladestationen für
E-Bikes und Elektroautos der Mar-
ke Tesla gibt. Die Ladestationen an
der „Lodge“ sind für jeden, der in
der Region sein E-Auto aufladen
möchte, nutzbar. Während des Auf-
ladens können die E-Auto Besitzer
die Wartezeit mit Golfen oder einer
Erfrischung im Golfrestaurant
„Einkehr“ verkürzen.                  �

www.brandlhof.com

eines eigenen Hauses fernab der
Heimat geben. Wir haben damit
Privatsphäre mit gößtmöglichem
Wohnraum geschaffen und dazu
noch einen fantastischen Ausblick
auf die Salzburger Bergwelt.“ Der
Neubau liegt direkt am Radweg
„Steinbergrunde“ neben dem ho-
teleigenen 18-Loch Golfplatz und
im Winter am weitläufigen Loipen-
netz. Die Gäste können aus drei
verschiedenen Ferienwohnungen
wählen, die ab fünf Nächten zu bu-
chen sind. Auf  45 bis 85 Quadrat-

metern Wohlfühlwohnraum finden
bis zu sechs Personen ausreichend
Platz. Die Ausstattung umfasst ei-
nen Vorraum mit Garderobe,
Wohnraum mit Essbereich und
Kochnische mit Herd, Kühl-
schrank mit Gefrierfach, Geschirr-
spüler, Nespresso Kaffeema -
schine, ein geräumiges Badezim-
mer mit Dusche und Föhn und Toi-
lette. Der Schlafbereich mit Dop-
pelbett, Doppelschlafcouch und
teilweise mit extra Schlafzimmer
mit Doppelbett sowie einem Bal-

E ntgegen dem Trend, dass die
Verweildauer in Hotels immer
kürzer wird, verbringen viele

Gäste im Brandlhof oft mehr als
fünf Nächte. Für Hoteldirektor
Thomas Baliamis ist das Wohnge-
fühl besonders wichtig: „Unsere
Gäste wohnen im Brandlhof und
fühlen sich bei uns wie zu Hause.
Um ihnen ihren Aufenthalt noch
komfortabler zu gestalten, haben
wir mit dem Neubau ‚Lodge’ Fe-
rienwohnungen für Langzeitgäste
geschaffen, die ihnen den Komfort

Dem 4-Sterne Superior Hotel Gut Brandlhof in Saalfelden ist die Zufriedenheit seiner Gäste besonders
wichtig. Nicht zuletzt deshalb wird das Angebot ständig ergänzt, wie nun mit Ferienwohnungen.

Für Langzeitgäste
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HOTEL NEWS

Wie zu Hause fühlt man sich in den
exklusiven Ferienwohnungen im Brandlhof

in Saalfelden im Salzburger Land.

Das Triest, ein ehemaliger Busbahnhof, der
von Reisenden auf dem Weg in die Thermen
von Triest genutzt wurde, ist nach den Re-
novierungsarbeiten jetzt eine gelungene
Kombination aus Geschichte und moder-
nem Design. Der österreichische Architekt
Peter Lorenz und der britische Innenarchi-
tekt Sir Terence Conran haben sich für die-
ses Projekt zusammengetan und dabei wei-
te Teile der ursprünglichen Struktur
erhalten. Elemente kaiserlicher Eleganz
wurden mit schlichten Konturen verbunden
und damit ein starker Kontrast zur charman-
ten Art Nouveau Architektur geschaffen. In
den 120 Zimmern und Suiten des Hotels
sind dezente, maritim anmutende Akzente
gesetzt. Italien inspiriert auch das gastrono-
mische Konzept des Hotels mit dem Res-

Italien in Wien

taurant Collio, der legendären Silberbar und
dem neu renovierten Bistro Porto. Die in ei-
ner ehemaligen Apotheke untergebrachte
Feinkosthandlung Alimentari des Hotels
rundet das umfangreiche kulinarische An-
gebot vom Das Triest auf perfekte Weise ab. 

www.dastriest.at
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Im fünften Bezirk Wiens, direkt am Marga-
retengürtel, hat im Februar das erste MAXX
by Steigenberger in Österreich eröffnet.

Stadtluft schnuppern

Das 2013 errichtete, moderne Hotelgebäu-
de wurde vom britischen Architekten David
Chipperfield entworfen, von Matteo Thun
designt und verfügt über 195 Zimmer inklu-
sive 21 Suiten, ein Restaurant mit Bar,
einen Konferenz- sowie einen Spa- und Fit-
nessbereich. Aus dem Spa im siebten

Stock gelangt man auf eine
Dachterrasse mit wunder-
schönem Ausblick über ganz
Wien. Ebenfalls in bester La-
ge befinden sich in Wien das
luxuriöse Steigenberger Ho-
tel Herrenhof, das Intercity-
Hotel Wien und ab dem
Herbst 2020 auch das zur
Steigenberger-Gruppe gehö-
rende Jaz in the City Wien.

www.steigenberger.comFo
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http://www.brandlhof.com

