
Chalets
„Zeit zum Leben”

Tierisch gut – Mit Hund oder Katz’ urlauben
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D
raußen glitzert die Sonne und auch Katzendame
Pom Pom ist froh, diesmal nicht zur Überbrückung
bei der frechen Nachbarskatze wohnen zu müs-
sen. Hier in der Luxuslodge „Zeit zum Leben” ist
Raum für alle – Mensch und Tier. Nur circa eine

Autostunde von Salzburg entfernt, in Richtung Annaberg im
Lammertal, den spektakulären Blick auf die Große Bischofsmütze
(2.458 m) immer vor Augen, befindet sich die Luxuslodge „Zeit
zum Leben”. 
Die Lodge bietet 3 Chalets von 60 m² bis 150 m². Wir beziehen
das Chalet „Bischofsmütze”. Auf drei Etagen erstrecken sich
ein eigener Wellnessbereich, mehrere Schlafzimmer und ein

heimeliges Wohnzimmer mit offener voll ausgestatteter Küche,
inklusive Kamin. Licht durchdringt das ganze Gebäude und er-
laubt atemberaubende Blicke auf die umliegende Berglandschaft
des Dachsteinmassivs. Auf Fellen relaxen wir vor dem Kamin,
lesen endlich mal wieder ein gutes Buch und lernen häkeln,
denn Material und Anleitung stehen neben der Couch bereit.
Da um das Chalet Vogelhäuschen aufgestellt sind, beobachten
unsere beiden  Miezekätzchen aufgeregt das äußerst spannende
Live-Programm durch die Panoramascheiben. Zum Katzenen-
tertainment gehören ebenso quietschendes Spielzeug, Kuschel-
körbchen und ein Designerkratzbaum. Dies alles besorgt Frau
Schwaighofer, die Besitzerin der Lodge, vorab, damit sich hier

wirklich jedes Geschöpf wohlfühlen kann. Abgeschieden vom
Trubel des Alltags lädt die Luxuslodge zum Entspannen und „sich
fallen lassen” ein. Man badet im eigenen Hotpot im Freien, mischt
sich seinen Lieblingssaunaduft selber zusammen und stellt die
Temperatur ein, bei der man sich dann wirklich wohlfühlt. Ein frisch -
gepresster Orangensaft dazu, herrlich!
Gemeinsam verbringt man urig gemütliche Stunden an der lan-
gen Holztafel im Essbereich. Für hungrige Mäuler stehen Nudeln
und Soßen zum Selberkochen bereit. Das Team der Luxuslodge
liefert aber auch alle Zutaten für ein köstliches Fondue. Oder
wie wäre es, wenn ein Koch zu Ihnen ins Chalet kommt und für
Sie etwas Leckeres zaubert? Einfach mal Zeit für sich haben

zum Leben und Genießen. Für ein plus mehr an Wohlbefinden
sorgt auch die ganzheitlich arbeitende Therapeutin Andrea. Sie
löst nicht nur körperliche Blockaden, sondern hat auch die Gabe
Geist und Seele in Einklang zu bringen. 
Dass man um das Chalet tolle Möglichkeiten zum Wandern, Ski-
fahren, Reiten und Golfen hat, vergisst man fast. So angenehm
ist es, mit einer Tasse handverlesenem Biotee dem Knistern des
Kamins zu lauschen.
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Zu den beiden großen Chalets mit 150 m² („Bischofsmütze” und 
„Mahdalm”) gehören je eine professionell ausgestattete Küche,
Wohn/Essbereich mit Kamin, ein eigener Wellness-Bereich mit Sauna,
Ruheraum und beheiztem Badezuber im Freien, ein Skiraum und ein
Parkplatz. Die Chalets bieten Platz für bis zu 10 Personen. Das kleinere
Chalet „Riedelkar” mit Wohnküche und 2 Schlafzimmern auf 60 m² 
ist ideal für 2 Erwachsene und 1-2 Klein-Kinder. Die Luxuslodge 
bestehend aus 3 Chalets, bietet Schlafzimmer für bis zu 
14 Erwachsene und 8 Kinder.
Die Unterkunft eignet sich auch super für einen Porsche Club Ausflug. 
Sowohl für Kinder als auch für Haustiere sind die Chalets optimal 
geeignet. www.luxuslodge.at

Für die perfekte alpine Einstimmung sorgt das legendäre Filmmusical
„The Sound of Music”, das bereits seit über 5 Jahren am Originalschau-
platz Salzburg im Landestheater gespielt wird. Doch kümmern Sie sich
rechtzeitig um Karten, denn diese sind heiß begehrt.
www.salzburger-landestheater.at

Mein erster Urlaub mit Frauchen denkt sich Xaver, der
schwarze Kater aus Regensburg und erkundet neugierig
jedes liebevolle Detail des entzückenden Chalets in den
österreichischen Alpen. 


