
Wer Sonne, traumhafte Landschaften und 
tiefblaues Meer genießen, aber auch hier 
Hotels und größere Ferienanlagen zur Si-
cherheit noch meiden möchte, ist in einem 

Eine Villa in Istrien

der österreichisch geführten HMZ-Ferienvil-
len im Küstenland Istriens zwischen Novi-
grad und Poreč richtig. Hier wartet ein 
Traumurlaub wie aus dem Bilderbuch, an 
der nördlichen Adria zwischen dem Golf von 
Triest und der Kvarner-Bucht vor Rijeka. 
Zum Re-Opening locken sogar Spezialprei-
se. Im verträumten Dörfchen Vabriga bei Tar, 

in direkter Nähe zur Küste mit vielen stillen 
Badebuchten abseits des Massentour -
ismus, verbergen sich 16 moderne und 
dabei preislich durchaus erschwingliche, 
kleine 5-Sterne-Villen. Mit bis zu drei Schlaf-
zimmern samt jeweils eigenem Nassbereich 
und einem eigenen Garten mit Pool ist hier 
für ausreichend Platz gesorgt. Eine komplett 
ausgestattete Designerküche und ein Pool-
grill stehen für gemeinsames Kochen und 
Genießen bereit. Mit großer Liebe zum Detail 
eingerichtet, ist hier auch Privatsphäre und 
genügend Abstand garantiert. Von den 
Unterkünften aus erreicht man abgelegene 
Badeplätze unter schattigen Pinien bereits in 
wenigen Minuten. Das hügelige Hinterland 
mit seinen Weingütern und Olivenhainen lädt 
zu spannenden Ausflügen und Entde-
ckungsreisen abseits der großen Touristen-
ströme. Aber auch bekannte Orte wie das 

malerische Fischerdorf Novigrad oder das 
Weltkulturerbestädtchen Poreč lassen sich 
erkunden. Dazu ist Istrien bekannt für seine 
hervorragenden Landgasthäuser, soge-
nannte Ko-nobas, die in diesem Sommer 
natürlich auch ausreichend Raum zwischen 
den Tischen garantieren. 
 
www.hmzvilla.com 

ein gut bestückter Weinklima-
schrank. Das Chalet „Gipfelkreuz-
liebe“ verfügt über 250 Quadrat-
meter, das Chalet „Bergwärtsgeist“ 
über 180 Quadratmeter. Eine mo-
derne, lichtdurchflutete Loft-
Atmosphäre, Designermöbel, lu-
xuriös ausgestattete Bäder sowie 
eine großzügige Küche schaffen ei-
nen Ort zum Wohlfühlen.          � 

 
www.unterschwarzach.at 
www.priesteregg.at  
www.senhoog.com 

Für das leibliche Wohl mit aus -
gezeichneter Kulinarik und Pro-
dukten aus der eigenen Bio-Land-
wirtschaft ist ebenfalls gesorgt. Im 
Bergdorf Priesteregg in Leogang 
steht alles im Zeichen von Grünem 
Luxus. So verkörpert die Villa Eta-
ner Nachhaltigkeit und Modernität. 
Durch einen bepflanzten Erdwall 
ist die Villa vom 3.000 Quadratme-
ter großen Priesteregg Bad ge-
trennt, dafür kommen die Villen-
Bewohner in den Genuss eines pri-
vaten Zugangs in den Wellness-Be-

reich. Die Wohneinheit auf 250 
Quadratmetern Fläche bietet Platz 
für bis zu vier Erwachsene. Yoga 
im Freien, Saunieren im eigenen 
Wellnessbereich, Entspannen im 
Hot Tub, ein Sprung in den Infini-
typool oder ein Champagner-Früh-
stück im Bett – in den Chalets der 
SENHOOG Luxury Holiday Ho-
mes in Leogang genießen Gäste 
Urlaub ganz im eigenen Rhythmus. 
Für kulinarische Höhepunkte sor-
gen der Frühstücksservice im Cha-
let, ein Dinner mit Privatkoch und 

P rivatsphäre fernab des Trubels 
bietet die Schmiedalm in 
Saalbach Hinterglemm. Per-

sönliche Betreuung und ein 
privater Wellness- und Spabereich 
mit Pool, kombiniert mit atembe-
raubenden Ausblicken sorgen für 
pure Entspannung. Fernab der 
Hektik des Alltags genießen Urlau-
ber authentische Ursprünglichkeit, 
vereint mit Luxus auf höchstem Ni-
veau. Hier urlauben bis zu zehn 
Personen ganz für sich, in der Ruhe 
der Natur der Glemmtaler Berge. 

18 www.reiseaktuell.at

Für all jene, die diesen Sommer lieber auf einen Urlaub in großen Hotelanlagen verzichten wollen,  
bietet sich ein Aufenthalt in einem privaten Chalet an. Auf Luxus muss man dabei nicht verzichten. 

Urlauben mit Privatsphäre
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Priesteregg
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https://www.unterschwarzach.at/
https://www.priesteregg.at/

