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Der erste Blick: ein schönes Stück Bayern –
am Tegernsee in Bad Wiessee. Aus der 
klischeehaften bayerischen Trachten-, 

Lebens- und Wohnkultur hebt sich das Relais-
Chalet Wilhelmy Tegernsee (wohltuend) hervor.
Es ist nicht bayerisch und trotzdem heimelig. 
Es wirbt mit einem stolzen, springenden 
Hirschen, den niemand »abschießen« würde. 
Es ist modern, aber sehr eng mit der Heimat, dem
Tegernseer Tal, verbunden. Country Style würde
so mancher sagen, ich nenne es »Landleben«. 
Ein paar Minuten genügen, um an das Ufer des
Tegernsees zu kommen, in der Gegenrichtung
erwarten die Besucher ausgebaute Wander- und
Radwege, Wald und Wiesen, herrliche Aussichten
und himmlische Ruhe. Die Gastgeber sind das
Ehepaar Stefanie und Johannes Ziegelbauer,
gestandene und angesehene Bürger in Bad 
Wiessee. In den letzten beiden Jahren haben sie
ihr Domizil mit größtem Feingefühl neu gestaltet,
um- und angebaut. Jetzt sind es gerade einmal 20 Zimmer, inklusive
Juniorsuiten und Apartments – mit Charme und Liebe bis ins 
kleinste Detail eingerichtet. Überall sieht man natürliche Materialien,
viel Holz, Glas und die drei »L«: Loden, Leder, Leinen. Ein Großteil 

der massiven Möbel stammt aus der Manufaktur
des Bruders von Herrn Ziegelbauer. Das Alm-
Chalet, die Luxussuite oberhalb der Tagungs-
räume (Platz für bis zu 30 Personen in  außer-
gewöhnlicher Atmosphäre) mit cirka 100 Qua-
dratmetern, kommt einer Krönung gleich:
gediegener Luxus für Zeit zu zweit.  Wer rechtzei-
tig reserviert, nimmt Platz in der SCHLEMMEREI
und wird überrascht feststellen, dass ein bayeri-
sches Essen auch leicht und bekömmlich sein
kann. Die Zutaten kommen aus der Region, von
den umliegenden Bauernhöfen – frischer geht’s
nimmer.  Die WEINEREI ist die Bar, der gesellige
Ort für Weinproben oder »a g’scheids« Bier aus
der Region. Seit 2012 kann man in der Lounge
BRENNREI die Lantenhammer Edelbrände 
verkosten.  Das Relais-Chalet Wilhelmy hat sich
auf kleinere Meetings mit höchstem Niveau 
spezialisiert. Diverse Meetingräume sind mit 
allen modernen Kommunikationsmitteln ausge-

stattet, Entspannung bietet der kleine Wellness-Bereich mit
Präventivbehandlungen, Beauty und klassischen Massagen – wobei:
Draußen in der freien Natur ist der Erholungswert natürlich noch sehr
viel größer.  www.relais-chalet.com Text: Frank J. Gindler 
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Gediegen und bayerisch

Luxus für Zeit 
zu zweit


