
Mit seinen umliegenden Bergen, dem malerischen Chiemsee 
und seinem typisch bayerischen Flair wirkt das 170 Hektar 
große Gut fast so, als ist hier die Zeit stehengeblieben. Wer 

das charmante Gut besucht, ist jedoch vom Gegenteil überzeugt:  
Wo sich einst das römische Staatsgut Usinga befand, verbinden heute  
acht Gutshäuser gekonnt nostalgischen Charme mit modernem 
Komfort. 105 Hotelzimmer, Suiten und Apartments sind unter  
anderem mit antiken, Biedermeier- oder bemalten Bauernmöbeln 
ausgestattet und schaffen eine authentische Atmosphäre. Luxus vom 
Feinsten bieten überdies die zwei Spa-Suiten mit eigenem Whirlpool, 
Infrarot-Kabine, King-Size Betten und Kamin. 

Genießer von nah und fern schätzen vor allem das seit August 2012 er-
öffnete Gourmetstüberl Usinga. Das Küchenteam um Gunnar Huhn 
verwöhnt die Gäste mit feinster Alpenkulinarik und edlen Delika- 
tessen aus der Region. Wer traditionelle Gutshofgerichte bevorzugt, 
sollte sich zudem einen Besuch im Restaurant Zum Goldenen Pflug 
nicht entgehen lassen. Entspannung finden Besucher im modernen  

Ising Spa & Wellness mit acht Behandlungsräumen inklusive 
Couple Treatment Room, Ruheraum, Außenpool mit Sonnendeck, 
Felsenschwimmbad, Saunalandschaft und einem großzügig einge-
richteten Fitnessraum. Darüber hinaus sorgen schon die reizvolle 
Landschaft und eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten für eine Auszeit 
vom Alltag. Besonders beliebt ist Gut Ising bei Reitsportfreunden. 
Ob für Jung oder Alt, ob für Polospieler, Turnier- oder Freizeitreiter, 
ob Springreiten, Dressur oder Gelände – die Reitschule und das 
Gelände übertreffen alle Erwartungen. Golf- und Tennistrainer ste-
hen für Spieler jeden Levels gerne zur Verfügung. Und Badeurlauber 
sind ebenso herzlich willkommen. 

Zahlreiche Strandbäder rund um den Chiemsee laden mit herr-
lichem Blick auf das Alpenpanorama zum Verweilen ein. Der 
Badestrand von Gut Ising inklusive Bootshaus liegt in einer maleri-
schen Bucht – nur zehn Gehminuten vom Hotel entfernt. Von hier 
können Urlauber den Wassersportlern wie Seglern oder Surfern  
zuschauen oder selbst aktiv werden. 

ländliche idylle am chiemsee
auf sterne-niveau:
An einem der schönsten Orte Oberbayerns liegt 
das 4-Sterne Superior Hotel Gut Ising. 
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Das aenea designhotel ist ein einzigartiges, 
kleines, aber feines 5-Sterne Hotel am 
Wörthersee und somit ein Urlaubs- und 

Reiseziel der besonderen Art. Die 15 Luxussuiten 
bieten ein außergewöhnliches Wohngefühl. Von 
jedem Punkt im Raum genießen Sie einen direk-
ten Blick auf den Wörthersee, die Halbinsel Maria 
Wörth und die umliegende Bergwelt. Die großzü-
gige Terrasse vor jeder Suite verspricht eine erstklas-
sige Sicht auf den See, auf einzigartige Lichtspiele
und Naturereignisse.
Der Wohlfühl- und Relaxbereich des aenea be-
findet sich an exklusiver Stelle im vierten Stock 
und wurde in den letzten zehn Jahren vom Relax 
Guide stets mit den vier Lilien ausgezeichnet. Eine
durchgehende Glasfront schafft ein Paradies, das 
einen überwältigenden Blick auf das Wörthersee-
Panorama bietet. Sonnenterrasse, finnische Sauna 
und Aroma-Dampfbad sind eine Oase für alle
Sinne. Darüber hinaus verfügt das Hotel über ei-
nen Fitnessbereich, einen beheizten Outdoorpool, 
einen Tennisplatz sowie einen privaten Badestrand
mit Seesauna und Marina. Das aenea-Restaurant
mit Terrasse und traumhaftem Seeblick wurde letz-
tes Jahr von Gault Millau mit 2 Hauben und 16 
Punkten bewertet.

am 
wörthersee …

aenea designhotel ***** 

Wörthersee-Süduferstr. 86 
A–9081 Reifnitz / Sekirn 
Tel. +43(0)4273.26220 
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