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winter only

Nur für vier Monate im Jahr 
erwacht das „Zannier Hotels 
Le Chalet“ zum Leben. Und 
präsentiert sich als eines der 
schönsten Winterquartiere 

der Alpen
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T op - Chal e T s

◆ zannier le chalet, 

megève Seit jeher honoriert 

Megève seinen Ruf als 

 Winterquartier des europäi

schen Hochadels mit absolu

ter Diskretion. Das beein

druckte auch Hotelier 

Arnaud Zannier, als er sich 

entschloss, ein an der Piste 

gelegenes Chalet zu erwer

ben, um es in ein Boutique

hotel mit Suiten und Apart

ments zu verwandeln. Das 

größte misst 140 Quadratme

ter, schmückt sich mit erlese

nem Mobiliar und wertvollen 

Antiquitäten und ist groß ge

nug für vier Personen. DZ ab 

590 Euro, zannierhotels.com

◆ san luis hotel & lod-

ges, hafling Ein Clubhaus 

mit Lounge, Restaurant, Bar 

und Spa ist das Herzstück des 

oberhalb von Meran auf ein 

abgelegenes Sonnenplateau 

gebauten Feriendorfes. Weit 

und breit nichts anderes als 

Wald und Wiesen und ein 

künstlich angelegter Badesee.

Ideal für Freunde und Fami

lien, die in 22 ein und zwei

stöckigen LuxusChalets so

wie 16 Baumhäusern viel 

Zeit zusammen verbringen 

 wollen. Für Genussmomente 

sorgen die Kreationen des ta

lentierten Küchenchefs und 

das Spa mit beheiztem Pool 

und sieben Behandlungsräu

men. Chalet für 2 P. inkl. HP p. P. 

ab 355 Euro, 3 Tage Mindestauf-

enthalt, sanluis-hotel.com

◆ ultima courchevel Die 

für eine besonders große Aus

wahl an LuxusChalets be

kannte weiße Königin unter 

den französischen SkiPara

diesen wartet mit Spannung 

auf die Ankunft eines neuen 

funkelnden Juwels: Im De

zember eröffnet die exklusive 

Ultima Collection einen  

neuen Ableger im RiesenSki

zirkus von Les Trois Vallées. 

Mit 13 TopChalets, zwei 

WeltklasseSpas, Restaurant 

und Bar. Service ist oberstes 

Gebot, mit privatem Con

cierge, Chauffeur, Haushälte

rin und Küchenchef. Und ei

gener Skischule. Chalet mit vier 

Schlafzimmern ab 33 000 Euro, 

 ultimacollection.com

◆ chalet lottie, gstaad 

In dem bildschönen alten 

Bauernhaus ist seit dem Um

bau Platz für 14 Gäste, einen 

riesigen Wohnbereich mit 

Kamin unter dem Dachstuhl, 

Heimkino, Sauna, Fitness 

und Jacuzzi. Eine Woche ab 

8600 Euro p. P., chaletlottie.com

Genus s  m i T 

sT er n

the japanese restau-

rant, andermatt Das ku

linarische Kronjuwel des 

Fünfsternehotels „The Chedi 

Andermatt“ (Foto) bringt 

fernöstlichen Wind in die 

Schweizer Sterneküche. Maître 

Dietmar Sawyere verdiente 

sich seinen Stern durch seine 

fünf bis zehngängigen Kaise

kiMenüs mit Köstlichkeiten 

wie gekühlten GrünteeSoba

Nudeln mit Langostinos, 

Gurke und Avocado. Not to 

be missed: ein Shidashi Bento 

Lunch im kleinen Schwester

lokal auf 2300 Meter Höhe. 

Gotthardstr. 4, Tel. 0041/41/888  

74 88, thechediandermatt.com

◆ la stüa de michil, cor-

vara Das Gourmetlokal ist 

das sternengekrönte Aushän

geschild von vier Restaurants 

des familiengeführten Hotels 

„La Perla“. Die Mutter des 

Küchenchefs Nicola Laera ist 

Ladinerin, der Vater stammt 

aus Apulien. Die Gäste wäh

len das achtgängige Degusta

tionsmenü oder Saisonales à 

la carte wie Dreierlei vom 

Reh mit Liebstöckel, schwar

zen Walnüssen und Waldorf

salat. Col Alt 105, Tel. 0039/0471/ 

83 10 00, laperlacorvara.it

◆ restaurant la bouitte, 

saint-martin-de-belle-

ville Das von René Meilleur 

und Sohn Maxime geführte 

Dreisternelokal ist eine Ver

beugung vor der  Küche der 

HauteSavoie. Im Gourmet

lokal des gleichnamigen 

 Boutiquehotels  lassen sich 

Feinschmecker von Carte 

blancheMenüs überraschen. 

Hameau de St. Marcel,  

Tel. 0033/177/48 14 88,  

la-bouitte.com

„Ich liebe Pferdeschlittenfahrten 

um den Lauenensee und Spazier-

gänge im Schnee von Gstaad 

nach Schönried, zum Spiegelhaus 

‚Mirage Gstaad‘ des amerikani-

schen Künstlers Doug Aitken. Zu 

meinen Stopps an der Piste gehört 

das ,Refuge l’Espace‘ auf  dem 

Diablerets-Gletscher. Mit Freunden 

treffe ich mich gerne im ,Fondue 

Hüttli‘ des Hotel-Restaurants 

,Hornberg‘ in Saanenmöser.“

PersönlicheTipps von 
irene Kung, international 

erfolgreiche Fotokünstlerin mit  
Wohnsitz in Saanen bei Gstaad

❯

Perfekt für Pisten-Profis und Tiefschneefahrer, Langläufer und passionierte Spaziergänger: 

die neuen lieblingsadressen in den Bergen zum Schlafen und Genießen

hier schneit’s!



Im Winter gilt Grindelwald 
als Skifahrer-Paradies, im 
Sommer wird der Ort als 

Basisquartier für die 
Besteigung der legendären  
Eiger-Nordwand genutzt
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◆ talvo by martin dal-

sass, champfèr, bei  

st. moritz Der Südtiroler 
Sternekoch erntet in seinem 
Garten Wildgemüse, Kräuter 
und essbare Blumen. Seine 
Menüs komponiert er mit 
mediterranem Feingefühl 
und verwendet die besten 
Olivenöle aus allen Regionen 
Italiens. Via Gunels 15,  

Tel. 0041/81/833 44 55

Ver zauberT e 
ski d ör fer
◆ Klosters, graubünden 

Auch wenn internationale 
Stars in den 1950erJahren 
aus Klosters ein „Hollywood 
on the Rocks“ machten und 
Prinz Charles dem kleinen, 
feinen Wintersportort seit 
Jahren die Treue hält, blieb er 
absolut skandalfrei. Ohne 
PeoplePresse, ohne Fünfster
nehotels, ohne LabelLäden. 

Die rund 4000 Bewohner des 
ursprünglichen Bündnerdorfs 
begrüßen im Winter haupt
sächlich Stammgäste, die  
das sonnige, oberhalb von 
Klosters gelegene Skigebiet 
Madrisa zu schätzen wissen. 
 Hoteltipp: das über viele 
 Generationen liebevoll gehü
tete „Chesa Grischuna“, 
Lieblingsort von Künstlern 
und Schriftstellern. DZ ab  

250 Euro, chesagrischuna.ch

◆ reit im winKl, oberbay-

ern Im 18. Jahrhundert ent
deckten Adelsfamilien aus 
dem Norden Deutschlands 
das liebliche, von Bergen ge
schützte Dorf als Sommerfri
sche. Erst in den 1960erJah
ren entstand sein Ruf als 
winterliches Schneeparadies 
an der Grenze zwischen 
Deutschland und Österreich. 
Der Rummel um Olympia
siegerin Rosi Mittermaier, die 
von der Winklmoosalm 
stammt, tat zehn Jahre später 
das Übrige. Heute entspricht 
die kleine Gemeinde mit ih
rem überschaubaren Skige
biet Winklmoosalm/Stein
platte dem neuen Trend zum 
sanften Wintersport. Hotel
tipp: „Relais & Chateaux  
Gut Steinbach“ (Foto rechts), 
ein von 50 Hektar Wiesen, 
Wald und einem privaten 
Jagdrevier gerahmtes Ferien
domizil. Im Stammhaus mit 
56 Zimmern und Suiten, im 
historischen Steinbacher Hof 
gibt es drei weitere Suiten 
mit Kamin und  Kitchenette. 
Im Restaurant „Heimat“ 
bringt Küchenchef Axel Hack 
Reh und Hirsch aus eigenem 
Wildbestand mit Zutaten 
vom eigenen Biobauernhof 
auf den Tisch. Sehr komfor
tabel und ganz privat: sieben 
zweistöckige AltholzChalets 

mit je drei Schlafzimmern, 
Kamin, Sauna und Wein
kühlschrank. DZ ab 194 Euro, 

gutsteinbach.de

◆ obertilliach, südtirol 

Das 800SeelenDorf liegt 
auf 1450 Meter über dem 
Osttiroler Lesachtal. Anhän
ger des sanften Wintersports 
freuen sich über das kleine 
Skigebiet Golzentipp, lau
schige Loipen und märchen
haft verschneite Winterwan
derwege. Im denkmalge 
schützten Ortskern kuscheln 
sich kleine Hotels an uralte 
Bauernhäuser. Dienstags und 
freitags dreht hier seit Jahr 
und Tag der Nachtwächter 
Helmut Egartner seine 
 Runden – mit Sturmlaterne 
und Hellebarde. Hoteltipp: 
„Hotel Gasthof Unterwöger“, 
das schon 1750 als einfache 
Bauernschenke eröffnet wur
de. Am schönsten wohnt 
man heute in den romanti
schen Zimmern des histori
schen Haupthauses oder in 
einer der beiden kleinen 
 Ferienwohnungen im alten 
Zuhäusl. Nachdem man sich 
in der Gaststube mit Speck 
und Wurst von der eigenen 

„Zu meinen Lieblingen in St. Mo-

ritz gehört die ,Pizzeria Heubo-

den‘ in der ,Chesa Veglia‘, schon 

wegen der einmaligen Atmosphäre. 

Sehr gerne gehe ich nach Pontresi-

na ins ,Gianottis Wilderei‘ – coo-

les Konzept und leckere Küche. 

Oder nach Samedan ins ,Donatz‘ 

wegen des köstlichen, am Tisch 

flambierten Rindsfilets Woranoff 

und der tollen Weinkarte. Oder 

ich fahre nach Surlej ins ,Bella-

vista‘. Dort liebe ich die Wild-

spezialitäten aus eigener Jagd. Zu 

meinen Lieblingsadressen an der 

Piste gehört die Terrasse der 

 ‚Alpina Hütte‘ auf  der Corviglia.“

Persönliche Tipps von Starkoch 

reto mathis, der im 
„CheCha-Club“ in Champfèr 
aufkocht und das St. Moritz 
Gourmet Festival organisiert



Natürliche Materialien 
wie helle einheimische 
Hölzer kennzeichnen 
die 31 Zimmer und 

Suiten des „Aman Le 
Mélézin“ in Courchevel
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Alm gestärkt hat, kann es 

passieren, dass die Gastgeber

Familie Lugger zu den Ins

trumenten greift und Volks

musik spielt. DZ ab 110 Euro, 

hotel-unterwoeger.at

◆ grindelwald, berner 

oberland Lange bevor das 

kleine Dorf zu Füßen der be

rühmten Berge Eiger, Mönch 

und Jungfrau für den Winter

sport entdeckt wurde, gab es 

hier 1820 schon ein Hotel 

für Wanderer und Bergstei

ger. Inzwischen führen Skilif

te, Berg und Seilbahnen von 

dem Ort und seinen 3800 

Bewohnern in drei begehrte 

Skiregionen. JamesBond

Fans erinnern sich: 1968 war 

Grindelwald einer der Dreh

orte von „Im Dienste Ihrer 

Majestät“. Hoteltipp: Im 

„Hotel Schweizerhof“ – 1863 

gebaut und seit 40 Jahren 

 familiengeführt – spürt man 

den Geist der alten Zeit in 

den Zimmern des liebevoll 

restaurierten Haupthauses. 

Familien bevorzugen eins der 

drei modernen Chalets. DZ ab 

240 Euro, hotel-schweizerhof.com 

hüT T en  un T er 
dem  h i m m el
◆ sonnbühel, Kitzbühel 

Winterwanderer kommen per 

Gondel auf den berühmten 

Hahnenkamm, PistenFans 

per Einkehrschwung in eine 

der mit Baujahr 1924 ältesten 

Hütten der Alpen. Heute 

steht sie unter Regie des Kitz

büheler Hoteliers Dr. Christian 

Harisch, als Hüttenwirt 

agiert der Südtiroler Ivan 

Marzola. So fand dann auch 

hauchfein geschnittener Süd

tiroler Speck mit Schüttelbrot 

seinen Weg auf die Karte, ne

ben mediterranen Fischvor

speisen, Backerln vom Milch

spanferkel und Kaiser 

schmarrn. Freitagabend: 

FünfGängeMenü mit Mu

sik. Hahnenkamm 11, Tel. 0043/ 

5356/627 76, sonnbuehel.at

◆ chez vrony, zermatt In 

mehr als 100 Jahren wurde 

aus dem einfachen, nur per 

Ski oder Schlitten erreichba

ren HolzChalet über den 

 Dächern von Zermatt die 

 berühmteste Hütte in den 

Schweizer Alpen. Vrony 

 Cotting, eine Nachfahrin der 

Wirtsfamilie Julen, hütet ge

meinsam mit ihrem Mann 

Max überlieferte Rezepte wie 

Käseravioli mit karamellisier

ter Walliserbirne. Findeln,  

Tel. 0041/2796/725 52, chezvrony.ch

◆ gostner schwaige, 

 seiser alm Auf Europas 

schönster Hochalm, 1930 

Meter über dem Meeresspie

gel, vollbringt Hüttenwirt 

Franz Mulser täglich kleine 

Wunder. Mit außerordentli

chen kulinarischen Erfahrun

spannung angesagt. Im 5000 

QuadratmeterSpa des Well

nessResorts kommen alpine 

Schönmacher zum Einsatz: 

bei AntiAgingFacials mit 

Alpenblumenextrakt, Body

Scrubs mit Alpensalz und 

Gebirgsbutter, Massagen mit 

Zirbel und Latschenkieferöl. 

Nachhaltigkeit ist oberstes 

 Gebot – natürlich auch in 

der Küche. DZ ab 300 Euro, 

 lefayresorts.com 

◆ aman le mÉlÉzin, 

courchevel Mit seinem 

aufs Wesentliche reduzierten 

Design setzt das internationale 

Luxusresort neue Maßstäbe 

im alpinen Skizirkus. Top

Spa mit Sauna, beheiztem 

Pool, Plunge Pools, Ham

mam, SignatureThai

„Das Bergrestaurant ,Moosalp‘ 
oberhalb von Törbel zählt zu 

meinen Lieblingsadressen. Von 
der Alp genießt man den Blick 

auf  das Mattertal und eine wirk-
lich einzigartige Küche. Ich liebe 

dort die Cremeschnitten. Im 
,Chalet Étoile‘ in Cervinia sitzt 
man bei toller Pizza und Wein 

direkt an der Piste. Das Berggast-
haus ,Trift‘ besticht durch seine 

Schlichtheit. Dort sitze ich  
gern mit meinem Mann Max 

und trinke Hugo Biners 
hausgemachten Eistee.“

Persönliche Tipps von vrony 
cotting, Gastgeberin von „Chez 
Vrony“ in Findeln bei Zermatt

❯

gen ausgestattet – unter an

derem im Münchner 

„Tantris“ –, verbindet er in 

seiner zweieinhalb Quadrat

meter großen Küche Traditi

on mit Natur und moderner 

Leichtigkeit. Die Ergebnisse 

sprechen für sich: Heublu

mensuppe im Brottopf mit 

15 im Sommer gesammelten 

Kräutern oder Buttermilch

strudel mit Rhabarber, Him

beeren und Rosen. Sais am 

Schlern, Tel. 0039347/836 81 54, 

gostnerschwaige.com

s pa s  i m 
s Ch n e e
◆ lefay resort & spa 

 dolomiti Nach Genussab

fahrten auf den Puderschnee

Pisten des Skigebiets Madon

na di Campiglio ist Ent  
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CHriSTinE Von PAHlEn

Massagen, AmanSpaproduk
ten und häufigen Welllness 
Workshops. DZ ab 1600 Euro,  

aman.com

Very romanTiC

◆ haus hirt, bad gastein 

Nach dem Kauf des alten 
Kurhotels gelang es Evelyn 
Ikrath, das 1920erJahreFee
ling ein Stück weit zu bewah
ren. Von den 33 Zimmern 
und Suiten haben die im 
 ersten Stock besonders viel 
historischen Charme, im 
zweiten Stock gibt es ein 
 AvedaSpa mit Thermalbad. 
Einmal pro Woche können 
die Gäste eine geführte Ski
tour buchen. Ansonsten 
bringt sie ein Shuttlebus ins 
Skigebiet. Eine schöne Idee 
für Pensionsgäste: das Dine

Around in Restaurants der 
Nachbarschaft. DZ ab 226 Euro, 

haus-hirt.com

◆ hotel gasthof hir-

schen, bregenzerwald 

Das 250 Jahre alte Gebäude, 
zum Teil mit getäfelten 
 Wänden und bemalten Holz
decken in Zimmern und 
Gaststuben, passt gut zum 
Skigebiet Bödele, einem 
 kleinen, aber besonders für 
Naturliebhaber schönen 
Fleckchen Erde. Peter Fetz, 
der den Familienbetrieb in 
der zehnten Generation 
führt, begleitet seine Gäste 
auf Skitouren und bittet 
 regelmäßig zu vier bis fünf
gängigen Überraschungs 
Menüs. DZ ab 180 Euro, 

 hirschenschwarzenberg.at

◆ berg und tal allgäu-

lofts, pfronten Als Gast 
einer Spitzenköchin wundert 
man sich nicht, dass die 
 Küchen der acht komfortab
len Lofts für zwei bis vier Per
sonen mit professionellen 
Küchenutensilien, feinstem 
Porzellan und Tee von Ron
nefeldt ausgestattet sind. Da 
bekommt man Lust, die 
Hausherrin zu einem gemein
samen Kochabend zu bitten.
loft für 2 Personen ab 250 Euro, 

berg-tal.com

◆ pensiun aldier, enga-

din Mit etwas Glück schläft 
man in einem der 14 Zimmer 
und zwei Suiten unter Origi
nalen von Miró oder Picasso. 
Suzanne und Carlos Gross, 
die Besitzer des kleinen Ho

tels im Bergdorf Sent, überra
schen zusätzlich mit einem 
privaten GiacomettiMuse
um. DZ mit HP ab 280 Euro, 

 aldier.ch

buCh-Tipps 

◆ das ultimative sKibuch

Die in Kapstadt geborene 
SkiExpertin Gabriella Le 
 Breton beflügelt mit ihrem 
Buch (1) die Leidenschaft 
passionierter Wintersportler: 
mit begehrten Skiorten, den 
steilsten Abfahrten weltweit, 
berühmten Pionieren des 
 Alpinismus und Wintersport
legenden sowie einer großen 
Handvoll LifestyleAdressen 
im Schnee. Überarbeitete 

 neuauflage, 50 Euro, teneues.com 

der ultimative sKi guide

SkiLegende, Filmer und 
 Modemacher Willy Bogner 
nimmt den Leser in diesem 
neuen Buch (2) mit in seine 
schöne weiße Welt. Er stellt 
seine Lieblingsplätze vor und 
lässt andere Sportgrößen über 
ihre Heimatorte berichten, 
u. a. Viktoria Rebensburg, 
 Felix Neureuther und Markus 
Wasmeier. Willy Bogner & 

Friends, 39,95 Euro, callwey.de

„Ich liebe unser superkleines Ski-

gebiet auf  dem Breitenberg. Das 

beste daran: Er wird nicht künst-

lich beschneit, quasi Natur pur. 

Winterwanderern empfehle ich 

den Weg zur Burgruine Falken-

stein. Dort oben versteht man 

sofort, weshalb Märchenkönig 

Ludwig II. an dieser Stelle ein 

zweites Schloss bauen wollte. 

Bergab sollte man an der Marien-

grotte innehalten, einem ganz 

besonderen Kraftort. Etwas wei-

ter entfernt liegt die Dürrenberg-

alm im Lechtal, in der Nähe von 

Reutte. Die Wanderung führt 

etwa zwei Stunden bergauf  bis zu 

der urigen Gipfelhütte. Ich mag 

hier am liebsten die Speckknödel. 

So einfach und so gut. Mehr 

braucht man nicht.“

Persönliche Tipps von barbara 
schlachter-ebert, Spitzenkö-
chin, Interior-Designerin und 
Gastgeberin der „Berg und Tal 

Allgäu-Lofts“ in Pfronten

1

2

Chill-out-Zone des 
„Lefay Resort & Spa 

Dolomiti“. Die Gipfel 
der Dolomiten liegen 
direkt vor der Haus-

tür, wie auch 150 
Pistenkilometer und 

vier Snowparks
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moderne Im großzügigen 
Wohn-Essbereich des Lofts  

Nummer 8 (Foto) genießen die 
Gäste der „Berg und Tal  

Allgäu-Lofts“ in Pfronten das  
knisternde Kaminfeuer und den 
Blick auf  die verschneiten Berge 

tradition Die imposanten Belle-Époque-Bauten  
Bad Gasteins erinnern an die goldenen Zeiten. Ganz im  

Vordergrund zu  sehen: das Kulthotel „Haus Hirt“


