
K U L T U R R E I S E N

Man kommt als Fremder und geht als Freund
Das Vorzeige-Hotel der,,WELLNESS-HOTELS AUSTRIA"

, ,Mein Theresa" im Zil lertal ist
e in  Ort  an dem , ,s ich Wohlbef in-
den wie ein Maharadja" selbst-
verständlicher Service ist !
Das Tal bietet daneben al les,
was das Urlaubs- oder Sport ler-
herz begehrt.

Beleits an cler Rezcption bcnrcrkt der
aufiucrksanre Gast. um was es lnl

..Theresa" geht: um dcn Gast!
Das Hotcl l icgt zaubcrhaft. Der Aus-
blick auf die zil lertalel Bergwelt
ist ebenso becindluckend wie das
Abendessen, die unrfangreiche Wein-
kafte und dcr cxcellente. aber f 'ami-
l iärc Scrvicc. Der nächste Tag be-
ginnt mit clem ersten Skilaufen, also
auf zur ,.Karspitz". Dic Talstation
der Bergbahn liegt nur wenige Auto-
nrinuten vonr Hotel entfcrnt, phanta-
st isch!  Dre Zi l lcr ra l -Arena präsen-
tiert sich als e ines der schönsten Ge-
biete dcr Alpen und ist, seit dem

Zusammenschluss nit dem Gebiet

,.Hochkrimml-Gerlosplatte, cines der
li inl weitläufi gstcn gcbiete Öster'-
reichs. Arr Nachrnittag genießen un-
sere Damen das Theresa-Wcllness-
progranrnr und wir Männer haben
Golf gebucht. lch vergaß zu erwäh-
nen. es ist kurz nach Ostern und
wir können im Zil lcrlal aufjegliches

der für die ,,Wellnes Hotels Austria"

typischen Ar1, wird dort f i ir das Re-

laxing aller Sinne gesorgt. Das

,,Theresa-Maharadja-Bad" krönt die-
se Wohlfi ihlsynphonie. Anfangs ge-

nossen die beiden ein Arornadampf-

bad und inhalierten dabei wohlrie-
chende Bltitenextrakte. Dic wohlige
Wärnre öflnete die Sinne und locker-

Dr. Christian
Moerchel (Ver-
Iagsleiter)
und Jens Dagnö
(Reise- und Golf-
lournalist)

Vergnügen zurückgreifen, das uns in
den Sinn kommt,  es is t  genia l l  Für
Golfer steht im Tal. l0 Minuten vonr
Hotel entfernt, eine Drivingrange.
Man schlägt seinen Drive ,,direkt in
die Gerlossteinwand". eine herrl iche
optische Täuschungl Nach ca. 30-40
Minuten Autofahrt f indet man die
herrl ichsten Golfplätze.
Zuriick inr Hotel bekornrnen wir von
rneiner Tochter und meiner Frau
genauso begeistert vom,,Wellness-
haus" im Theresa berichtet. Ganz in

Hotel-Restaurant
,,Residence"
Foto:  Chnstel  Dagne

te die Muskeln. Die wohltuende Sei-
fenbürstennrassage auf der beheizten
Marmorliege war die,.Vorbereitung"
zum entspannenden und entschla-
ckenden Sprudelbad. Nach der ab-
schließenden Massage rnit hoch-
wertige indischen Ölen schwärmten
Mutter und Tochter nur noch von
dieser Märchenwelt. \

während wir es uns, am 
LebqL

folgende.ragauf der t71yry7,t
, , T h e r e s a - S o n n e n g a r t e n "  B E s T  W E L I N E s s  H o T E L s
gu tgehen lassen . tobend ie  AUsTRtA,,Kidsgolf" Foto:  Chr lste l  Dagne
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Wel I ness-Vital-Bea utv-Aktiv

ERHOLUNG PUR in den
BEST WELLNESS HOTELS AUSTRIA
Mittlerwcile gchörcn 26 Hotels in Osterreich und Stidtirol zu der Gruppe der Best Wellness Hotcls
Austria. Einc Qualif ikation, die es in sich hat: Sie garantierl dem (last ein 4-5-Sterne Niveau, eine
ansprcchcndc ruhigc Lage in ländlicher Unrgebung und cin Wcllncss-Programm. das scinesgleichen
sucht.
Dic Bcst Wcllncss Hotels Austria stellen hohe Qualitätsanforderungen an ihre Mitglieder und bieten
ausschlicßlich ..Bcstcs" fi ir ihre Gäste. Mit dern neuerr Nanrcn scit 2005: ..Best Wellness Hotels
Austria". hebt sich die gesamtc Gruppe zu Recht von vielen arrderen selbst ernannten Wellness-
Hotcls ab. Da bleibt trur noch .,Buchen, Losfahren und wisscn. man hat ..best of' '  f i ir siclr sef unden.

;:m 
Fortlern Sie noch heute unseren Gratiskatalog an:

=aj5..a. Best Wellness Hotels Austria I Tel.: ++43 (0)512 3602 6l
BisT w1-LNEss H0Trrs in fo@-'bestwel lnesshote ls .at  lwww.bestwel lnesshote ls .at

A U 5 i R I A

beiden Kids zuerst irn Kinderclub. in
dem übrigens ganztägige, professio-
nelle Kinderbetreuung angesagt ist.
Und anschließend wird auf einen der
beiden kostenlosen, hauseigene Ten-
nisplätze ein spannendes Match ge-
spielt.
Für den nächsten Tag ist mit der Di-
plom-Vitaltrainerin ein sanftes Bewe-
gungs- und Entspannungsprogramm
vereinbart. Was meinern Sohn und
mir die Gelegenheit eröffnet, bis ans
Ende des Tals zu fahren und den Hin-
tertuxer Gletscher zu besuchen. Bis
zu20 Liftanlagen sind dort das ganze
Jahr über in Betrieb - ob Firnwochen.
Sonnenlauf- oder der erste Pulver-
schnee irn Herbst. beqr.rem und sicher
wird man bis auf 3250 m beflordert.
Ganz große Begeisterung löste vor
allem bei den Kids die,,Zil lertal-
bahn" aus. F,in dampfendes stähler-
nes ..Ungeheuer". welches seine
Fahrgäste auf eine kleine Zeitreise
entführt, ist eine der Hauptattrak-
tionen des Zil lertales und hält direkt
vor derr ,,Theresa"!
Das war sicherlich nicht unsere letzte
Reise ins Zillertal. Wir sind seither:
Zi l lertal-Wel lnesshotel-. kurz
.,Theresa"-Fans. nein Freunde!

lnsider-Tipps für einen
super Zil lertal-Aufenthalt

Skihütten
Hansis Sunalm im Gebiet Zillenal
Arena (Strasser Hans. 6281 Gerlos
Nr. 346, Tel 067 619541634)
Sehr gepflegte und saubere ,,alte"
Alrn nrit wunderschöne Terrasse,
herrlichern Panorama und gutem Ser-
vice ( keine Selbstbedienung). Aus-
gezeichnete bodenständige Küche
hin und wieder Live-Musik im Ski-
gebiet Zi I lertal-Arena/lskogel/Gerlos
( Krurnbachtal-Abfahft ). Auch zu FLrß
erreichbar über das romantische
Krumbachtal.

Restaurants

Restaurant im Hotel Lamark
(Farn. Fankhauser', Hochfiigen 6263,
Tel. ++349;66412018945)
Mit zwei ..Gault Millau" Kochni.itzen
ausgezeichneles Restauranl. ist irr
aller Munde und ist unbedingt einen
Besuch werl! Es liegt mitten im Ski-
gebiet von Hochfügen mit netter
Terrasse. Neben der ausgezeichneter
Kriche ist der bemerkenswefte Wein-
keller zu erwähnen. Unbedinst vorre-
servieren !

Gasthof zur Linde
(Fam Ebster. 6272 Stumm,
Tel. +43l(0 )52 83 I 221 1 ), wunder-
schöne ZiIleftaler Bauernstuben.
gehobenes Ambiente, vie le Einhei-
nische, sehr gute Küche, aLrsge-
suchtcr, österreichischer Wcinkel ler
tund charmanter Service.

Nacht leben

Manni Time
(Manfrcd Klcincr.  6272 Stunrnr inr
Zllleftal + 43 I (0)664 I | 8 I 8 804 )
Typischer. einheimischer Pub und
Stanrnlokal vom Olympiasieger Ste-
phan Eberhafter. Erlcbcn Sie den be-
sten Cocktailnrixer vom Zillenal nit
cincr großcn Cocktarl-Kartc. Schr'
genüt l ich!

Trend Tipp

Dofi wo die Promis zum Stylen
gehen: Salon .,copf' von Inter-
coiffure, Peter F. Pfister (Präsident
Intercoiffure Austria), Mayrhofen,
Hauptsn'aße 412, Telefon und
Fax. +437(0)5281 186147

Weekend-H it 6i, e. r r.zoos;
Um zwischendurch zu genießen und
verwöhnt zu werden:
3 und 4 Tage-Angebote!

von Sonntag.bis Donncrstag: r l  Tagc
(quasi cinc Ubcrnachtung kostcnlos)
bzu. r 'on Donncfslau his Strnntlg 3
Tagc. inklusivc

'  /  UnCIn i lC l l tUngL ' l l

.  Wcllncss-( icnießcr-Pcnsion
(nri t  hcrr l ichcnr Frühstück auf der
Terrassc, Nachnrittagsbuffet plus aus-
gezcichnetcn 5-Cang-Mcntis zul Wahl

. al ler Inklusivleistungcn (2.B. große
roruantischc Saunalandscha l t .  top-
modcmcr I i tncss-l lcreich, helr l icher
Außenpool. Hallcnbad. Whir lpool.
Fahrrüdcl und Moutainbikcs zum
Cratisverleih. hauscigcnc Tennisplätze,
Live-Musik usrv. ) sowic

. dcm tägl ichcn Aktiv- uncl Wcllncss-
p[oglannr

ab 399,- EUR pro Person

ab 549,- EUR pro Person
inkl. ..Schönheitstag für SIE
odcr l l l l i" (um 25ol' ernäßigt)
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Die Vogelgrippe: wann sie kommt, wissen wir nicht -
aber sie wird kommen!
Basisinlormationen lür die reisemedizinische Beratung in
der Arztpraxis

Einbl icke in den kl inischen Al l tag bei bipolaren Störungen
Bewiesene Kardioprotektion: lndikationserweiterungen für
Valsartan

Franz Marc - Retrospektive im Kunstbau/Lenbachhaus
Es grünt so grün - Ein Porträt der Republ ik l r land


