
Die Vogelhäuser am Pogusch bieten 
Erholung mitten in der grünen 

Steiermark.

stattung. Auf Wunsch können die 
„Fahrgäste“ aber auch die An-
nehmlichkeiten des nahen Hotels 
nützen.  
 

S chlafräume, wie man sie wohl 
noch nie zuvor erlebt hat, gibt 

es im Dasparkhotel im oberöster-
reichischen Ottensheim, unweit 
von Linz. Hier bettet der müde 
Gast sein Haupt nämlich in einem 
von insgesamt drei ehemaligen 
Kanalrohren. Klingt nicht be-
sonders gemütlich, doch der 
Schein trügt. In den zweieinhalb 
Meter langen und zwei Meter ho-
hen Röhren gibt es ausreichend 

richtet. Bei der Wahl der Baustoffe 
wurde Wert auf die  Verwendung  
von  natürlichen  und möglichst  
ökologisch wertvollen Materialien 
gelegt, die Wärmeversorgung er-
folgt ressourcenschonend über ein-
zelne Wärmepumpen mit Tiefen-
bohrungen von je 80 Metern. Be-
grünte Flachdächer  sorgen für ein 
besonders naturnahes Erschei-
nungsbild der Vogelhäuser. Die 
Fassade besteht aus  unbehandel-
tem Lärchenholz  und  großzügigen  
Glaselementen, die mit Sonnen- 
und Sichtschutzlamellen versehen 
sind. Angelehnt an die vier na-
mensgebenden Vögel  entstand in 

jeder Hütte ein anderes Farbkon-
zept. Die Vogelhäuser verstehen 
sich als originelle Interpretation al-
piner Hütten mit allem Komfort für 
anspruchsvolle Gäste.  
 

I m steirischen Apfelland steht vor 
dem Hotel Angererhof ein 125 

Jahre alter ehemaliger Dienstwag-
gon der Feistritztalbahn. Bis zu 
drei Gäste finden in dem einzigar-
tigen Waggonhotel Platz und müs-
sen auf keinerlei Annehmlichkei-
ten verzichten. Ein voll ausgestat-
tetes Bad, eine Küchenecke und 
sogar eine kleine Terrasse gehören 
nämlich zur „Schlafwagen“-Aus-

D ass  man im Wirtshaus Stei-
rereck der Reitbauers am 
steirischen Pogusch ebenso 

hervorragend wie bodenständig es-
sen  und trinken kann, ist  bekannt. 
Aber auch übernachten kann man 
hier in besonderem Ambiente. Die 
sogenannten Vogelhäuser   „Uhu”, 
„Kuckuck”, „Gimpel“ und 
„Specht“ wurden zusammen mit 
den Viereck-Architekten aus St. 
Marein umgesetzt. Vor allem die 
statische Einfachheit stellt eine Be-
sonderheit dar. Die Tragstruktur 
besteht aus einem Stahlbau auf 
Punktfundamenten, die Wände 
wurden in Holzriegelbauweise er-
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Wohin soll es gehen, wenn Reisen wieder möglich sind? Vielleicht hoch über die Wipfel des Böhmerwaldes? 
In einen Eisenbahnwaggon? In ein Kanalrohr? In einen Heustadl? Oder gar hinter Schwedische Gardinen? 

Alles außer gewöhnlich

REISE TIPPS | Außßergewöhnliche hotelß



Die UnterbergerinWaldlerdorf

WaggonhotelHausarrest

Room 777

reichischen Mühlviertel ein un-
vergessliches Erlebnis. Schon der 
Weg in das Waldlerdorf Ramenai 
führt durch jede Menge Grün und 
Natur, vorbei an kleinen Ortschaf-
ten und lässt Besucher so einen 
Gang herunterschalten. Auswäh-
len kann man im Böhmerwaldler-
dorf zwischen zehn Häusern und 
Hütten in unterschiedlichen Grö-
ßen - und natürlich dem Baumbett. 
Hier schläft man über dem Boden 
und kann vor dem Einschlafen 
nicht nur die Schäfchen, sondern 
auch die Sterne zählen.             ! 
 
www.steirereck.at 
www.angerer-hof.at 
www.dasparkhotel.net 
www.hoteldaniel.com  
www.erlebnis-post.at 
www.dieunterbergerin.com 
www.ramenai.at

E ine Nacht hinter Schwedischen 
Gardinen verbringen? Vermut-

lich ist dies für die meisten keine 
besonders erstrebenswerte Vor-
stellung.  Aber in diesem speziel-
len Gefängnis im Kärntner Spittal 
an der Drau sind Häfenbrüder und 
-schwestern regelrecht Ehrengäs-
te. Zur Begrüßung wird durch die 
Futterluke statt abgestandenem 
Wasser ein Gläschen Prosecco 
kredenzt. Und auch das fünfgän-
gige Gourmet-Menü, das im Res-
taurant serviert wird oder das 
reichhaltige Frühstücksbüffet 
nach der Nacht auf den gar nicht 
harten Pritschen machen den Auf-
enthalt im Kittchen zu einem er-
baulichen Erlebnis.  
 

Schlafen im Heu klingt wildro-
mantisch, aber doch auch ein 

wenig kratzig. Nicht aber in dem 

historischen Heustadl der Unter-
bergerin im beschaulichen  Dorf-
gastein, den die Gastgeberinnen 
Angelika und Elisabeth Berti, zu 
einem Wohlfühlort für erholsamen 
Schlaf gestaltet haben. Geschlafen 
wird  tatsächlich  stilgerecht auf 
duftendem Heu in hochwertiger 
Bettwäsche. Und ausgerüstet mit 
einem vegetarischen Picknick -
korb ist auch die Gefahr, dass die 
Nachtruhe von einem knurrenden 
Magen gestört werden könnte, ge-
ring. Wer's noch romantischer 
möchte, wählt bei Schönwetter als 
Schlafplatz das Garten-Himmel-
bett, in dem Schlafen unter 
Sternen eine völlig neue Dimen-
sion erreicht.  
 

F ür Schwindelfreie  ist ein  
Schlafquartier in den Wipfeln 

des Böhmerwaldes im oberöster-

Platz für ein komfortables Bett. 
Günstig übernachtet man hier 
obendrein. Denn gezahlt wird, 
was man gerne gibt.  
 

E in silberglänzender US-Wohn-
wagen aus den 50er Jahren in-

mitten des Vorgartens eines Wiener 
Designerhotels? Eine besonders 
originelle Möglichkeit, Urlaubsta-
ge nicht im Hotel und doch nicht zu 
Hause zu verbringen. Der Airstre-
am Wohnwagen-Klassiker Marke 
Silver Streak Clipper im Garten des 
Hotels Daniel ist überaus modern 
ausgestattet und bietet einiges an 
Wohnkultur. Für den entsprechen-
den Komfort des sogenannten 
„Room 777“ sorgen ein bequemes 
Doppelbett,  Flatscreen-TV sowie 
Klimaanlage und WLAN. Sogar 
eine freistehende Badewanne 
findet hier genügend Platz. 
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Weite Landschaft und einsame Natur finden alle auf der Suche nach 
Entspannung in besonderen Unterkünften im Mühlviertel und im 
Gasteinertal.

Kuschelig und besonder originell wird es hingegen bei einer Übernachtung 
in der Gefängniszelle, einem Retro-Camper oder einem alten 

Eisenbahnwaggon.


