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Das österreichische Hide-away
mit 24 Suiten, Spa, herausragender
Kulinarik und hauseigener Landwirt-
schaft lässt jedemGast genügend
Freiräume für seine eigenen Vor-
stellungen. «Hier darfst du sein, wie
du bist», sagt dieses Hotel. Und:
«Räkle dich, wie es dir gefällt. Alles
ist möglich, wenn es passt. Dumusst
dich nicht demHotelrhythmus
anpassen, sondern kannst dann
frühstücken, schwimmen oder zu
Abend essen, wanndudieswünschst»
– Improvisation zugunsten des
Gastesmacht hier keinen nervös,
schon gar nicht Josef undMartina
Kröll, diemit dem «Wiesergut»
naturverbundenen Luxus neu
definiert haben.
Wenndochnur ...
. . . die loftartigen Gartensuitenmit
den vierMeter hohen Fensterfronten
etwasweniger einsehbarwären.
Zimmerpreis:DZab320 €
www.wiesergut.com

Daswohl ambesten getarnte Hotel
Südfrankreichs liegt unauffällig
neben einemmittelalterlichen Klos-
ter in einem Seitensträsschen imHer-
zen von Arles. Der Auftrag von der
Schweizer BesitzerinMaja Hoffmann
an die französische Innenarchitektin
IndiaMahdavi war: «Gestalte ein
Haus, kein Boutiquehotelmit durch-
designter Atmosphäre.» DieMauern
stammen teilweise aus dem 13.Jahr-
hundert, doch ist das Gebäude
ein gewachsenes Patchwork aus vie-
len Epochen –wasMahdavi zu einem
stimmigen neuen Ganzenmit dem
gewissen frechen Etwas inspiriert
hat. Nicht jedermanns Sache, urbane
Trendsetter (etwa aus der Kunst-
szene) finden hier jedoch ihr Pro-
vence-Paradies.
Wenndochnur ...
. . . die Zimmermit Klimaanlagen für
heisse Nächte ausgestattetwären.
Zimmerpreis:DZab90 €
www.hotel-cloitre.com

Der Newcomer inMalgrate ist das
Gegenteil der Hotelpaläste am
Comersee: Statt auf Prunk und Klas-
sik setzt die «Casa sull’Albero» auf
Zen-artige Schlichtheit und unkon-
ventionelles Guesthouse-Flair. Die
zwei holzver-kleideten, energieeffi-
zient konzipierten Villen verblüffen
mit fliessendenÜbergängen zwi-
schen drinnen und draussen. Von
den zwölf Zimmern blicktman durch
hundertjährige Bäume auf den See.
Manager Fabio Dadati verleiht dem
Hotel eine Integrität, die Ästhetik
allein nicht vermitteln kann. Und das
Publikumwünschtman sich auf so
hohemNiveauwie demder hotel-
eigenen Bibliothek.
Wenndochnur ...
. . . die Zimmer und Bäder etwas funk-
tioneller gestaltet wären.
Zimmerpreis:DZab 135 €
www.casa-sullalbero.eu

A-Salzburg:Wiesergut I-Comersee:
Casa sull’Albero

F-Arles: LeCloître

Manmerkt: Da hat sich jemand einen
Traumerfüllt von einemBerghotel, in
demes nicht nur das Gängige vom
Gängigen gibt. Carlos Grosswar lange
Zeit auf der Suche nach dempassen-
denOrt. Im ehemaligenHotel Rezia in
Sent imUnterengadin hat er ihn
gefunden. Zusammenmit seiner Frau
Suzanne und demeinheimischen
ArchitektenDuri Vital hat er dem
Haus neues Leben und eine schlichte
Eleganz eingehaucht und dabei seine
Kunstsammlung (die auf das grafi-
scheWerk vonAlberto Giacometti
fokussiert) unaufdringlich auf fünf
Stockwerke verteilt.
Wenndochnur ...
. . . die Preise in Anbetracht der
vergleichsweise bescheidenen
Infrastruktur und der kleinen Zimmer
nicht so hochwären.
Zimmerpreis:DZab304Fr.
www.aldier.ch

CH-Engadin:Aldier

·England, LakeDistrict:
Brimstone
www.brimstonehotel.co.uk
·Frankreich, Courchevel:
L’ApogéeCourchevel
www.lapogeecourchevel.com
· Italien, Pienza: LaBandita
Townhouse
www.labanditatownhouse.com
· Italien,Meran:OttmangutSuite
&Breakfast
www.ottmangut.it
· Italien:ToscanaResort
Castelfalfi
www.castelfalfi.it
· Italien, Gardasee:VivereSuites
www.agrivivere.com
·Österreich, BadHofgastein:
DasGoldberg
www.dasgoldberg.at
·Portugal, Algarve: Longevity
WellnessResort
www.longevitywellnessresort.com
·Schweiz, Crans-Montana:Crans
Ambassador
www.cransambassador.ch
·Schweiz, Davos:
InterContinental
www.ihg.com
·Schweiz:Mammertsberg
www.mammertsberg.ch
·Schweiz, Verbier:WVerbier
www.wverbier.com
·Schweiz, Andermatt:TheChedi
www.thechedi-andermatt.com
·Spanien, Ibiza:Destino
www.destinoibiza.com
·Spanien, Palma:Hotel Cort
www.hotelcort.com
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