
Die neue Schöne am See

D ie Lage könnte besser nicht sein: 
zwischen den historischen Reizen von 

Kärntens Hauptstadt Klagenfurt und dem 
smaragdgrünen Wasser des Wörthersees. Das 
neue Vier-Sterne-Hotel mit seiner extrava-
ganten Bubble-Fassade ö� net sich großzügig 
in seinem Inneren und heißt seine Gäste mit 
entspannter Herzlichkeit willkommen. Kleine, 
heimelige Details des Stararchitekten Hermann 
Dorn sorgen für Flair, und auch in den Konfe-
renzräumen bringen frische, � orale Farben ein 
bisschen mehr Easy Living ins Business. 
Cool, stylish und perfekt zum Entspannen 
zeigt sich der großzügige Spa-Bereich mit 
Blick auf den Hotelpark und die Lagunen-
Landscha� . Pools und Saunalandscha� en, 
weitläu� ge Ruhebereiche auch außerhalb, 
moderne Fitness-Facilities und nicht zuletzt 
die 3.000 Quadratmeter große Lend-Lagune, 
die direkt zum See führt, laden zum Eintauchen 
ins Hier und Jetzt, ins absolute Wohlgefühl ein. 
Das Spa-Programm hil�  dabei: Anwendungen 

zum Entspannen und für die Schönheit, die 
auch im Private Spa für zwei gebucht werden 
können, beziehen sich auf die Alpe-Adria-
Region wie beispielsweise Olivenölprodukte, 
Kräuter, Gletscherwasser, Kärntner Honig und 
Spezialprodukte von Alpienne. 
Dieses Dreiländereck lassen sich die Gäste 
auch gerne auf der Zunge zergehen – im 
Restaurant Laguna des Lindner Seepark Hotels. 
Küchenchef Michael Triebel spannt einen 
aufregenden Bogen vom Steak vom Kärntner 
Milchkalb zu frischer Pasta, vom Zander, frisch 
aus dem Wörthersee, zum Lesachtaler Lamm-
rücken. Begleitet werden die Köstlichkeiten von 
steirischen Weinen, Kärntner Edelbränden und 
friulanischen Grappe. Ob auf der kleinen, ex-
klusiven Lagunenterrasse, der Tagesbar Rosso 
bei Antipasti und Grissini oder beim Cocktail 
in der GIG-Bar, Klagenfurts meist angesagtem 
»Place to be« mit Blick aufs Wasser – überall 
hier lässt es sich sehr ausgiebig chillen, Freunde 
tre� en und den Sommer genießen.  ■

Extravagant, cool und sehr entspannt begibt sich das Lindner Seepark Hotel Congress & Spa in seine erste Sommersaison – 

und zeigt, dass in aufregender Architektur ein warmes, gastfreundliches Herz schlägt
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I m Herzen der Altstadt von Bozen steht das Parkhotel 
Laurin – immer jung, immer modern, stets welto� en, 

und das seit nunmehr 100 Jahren. Die Geschichte des Ho-
tels spiegelt die wechselvolle Geschichte Südtirols wider. 
Zum Beispiel tre� en sich im eleganten ART Nouveau Sa-
lon und im Spiegelsaal, in dem sich 1937 der italienische 
König Viktor Emanuel mit dem Duce Benito Mussolini 
zum Dinner traf, auch heute noch Gäste und Feinschme-
cker, um die italienischen und regionalen Kochkünste des 
zwei Haubenkochs Egon Heiss zu genießen. Das Beson-
dere im Jubiläumsjahr sind die weitgehend authentischen 
Gerichte aus dem Kochbuch von � erese von Tirsti Sta�  er 
– es stammt aus dem Jahr 1850. Kunst, Kultur, Genießen – 
das in dri� er Generation von der Familie Sta�  er ganzjährig 
geführte 4-Sterne Superior Hotel verfügt über acht Einzel-
zimmer, 82 Doppelzimmer und zehn Suiten, die jeweils 
mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgesta� et sind. 
Selbst an die Babys und Kids der Gäste ist gedacht, denn 

es gibt Babysi� er, einen Spielplatz und Kindermenüs. Über 
200 Originalwerke (u.a. Kokoschka) sind auf den Zimmern, 
in der Halle und in den Gängen verteilt, vom Impressionis-
mus bis zur Neuen Sachlichkeit. An den vielen Sonnentagen 
in Südtirol lädt der 4.000 Quadratmeter große Hotelgarten 
mit seinen über hundertjährigen Bäumen und der 26 Meter 
hohen Kle� errose (Rosa Banksia) zum Entschleunigen 
ein, während die Augen die unterschiedlichen Werke und 
Skulpturen bekannter Künstler bestaunen. Ab den Nach-
mi� agsstunden bis tief in die Nacht hinein ist die Laurin 
Bar mit ihrer einzigartigen Freskendekoration geselliger 
Tre� punkt, besonders freitags, dem Jazz-Tag. Besonders die 
Zigarrenraucher schätzen die Smoker’s Lounge im histori-
schen Raum, die mit ra�  nierter unsichtbarer Technik ge-
ruchsfrei ausgesta� et ist. Das Parkhotel Laurin feiert seinen 
100. Geburtstag mit Events und Rubbellosen »Lucky at 
Laurin«, mit Haydn-Konzerten, Filmabenden im Park und 
vielem mehr – noch bis zum 31.12.2010. www.laurin.it   ■

100 Jahre Laurin      Ein Jahr lang feiern
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