
Almenfeeling, das ist etwas Herrliches! Der 
Einsatz von Holz, Leder, Loden und Naturstein 
schafft Atmosphäre.  
Angebote wie Kräuterwanderungen, Kochkurse oder 
Yoga, runden das jeweilige Gesamtkonzept ab. Die 
Tourismusbranche greift Trends auf und geht auf 
Entwicklungen ein. Hygienekonzepte sorgen für ein 
angenehmes, sicheres Urlaubsgefühl. 
Die Auszeit mitten in der Natur steht für Genuss pur. 
Sportmöglichkeiten und Angebote in punkto 
Gesundheit überzeugen. Die Handschrift der 
Gastgeber sorgt für eine persönliche Note und Nähe, 
die der gast schätzt. KüchenRock stellt Ihnen einige 
ausgewählte Häuser vor.  
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Ein Urlaubs-Zuhause, das in Luxus-
Welten entführt und für den alpinen 
Flair mit einer Prise Bodenständigkeit 
steht, das schätzt der Gast von der 
ersten Minute an. Die Kombination 
aus Exklusivem in Verbindung und 
Nähe zur Natur und einer ausgespro-
chen guten Küche mit regionalen Zu-
taten und traditionellen Gerichten, 
das ist die Welt von KüchenRock. Ob 
für ein Wochenende oder eine längere 
Zeit, Chalets und exklusive Hotels mit 
GourmetFaktor und Schlemmer-
routen liegen im Trend. Auf geht`s! 

Wellness-Resorts überzeugen mit beson-
deren Inhalten, die neben den zahlreichen 
Angeboten zu Sport, Abenteuern, Wellness- 
& Spa durch ihre kulinarischen Konzepte 

hervorstechen. Die authentisch gelebte per-
sönliche Note rundet oftmals perfekt ab. 
Jetzt mehr als früher. Zum guten Ton gehört 
der eigene Gemüse- und Kräutergarten und 
selbstverständlich werden die meisten Pro-
dukte aus der jeweiligen Region bezogen. Je 
nach Buchung startet der Gast mit dem 
Frühstück im Chalet oder Hotel in den Tag. 
Mittags gibt es oftmals eine Jause auf der 
Alm und zum Dinner entscheidet man 
zwischen dem kulinarischen Abend im 
Chalet, dem angegliederten Restaurant  
oder einer Empfehlung in der Region.  
Für die Gäste, die gern kochen, besteht 
oftmals die Möglichkeit in der Urlaubs-
Küche aktiv zu werden. Ein stilvolles 
Eigenheim im Urlaub, das steht für den 
gelebten Zeitgeist. Mit regionalen Zutaten & 
Rezepten wird es perfekt abgerundet. 

ALMEN-FEELING 
Urlaubs-Zuhause & 

Schlemmerroute 



Almenfeeling pur! Das Frühstück wird im 
Chalet serviert. Geweckt von Vögelgezwitscher 
geht man in die Stube, wo einen der liebevoll 
gedeckte Frühstückstisch überrascht. Ein 
perfekter Start in den Tag, denn danach gilt es 
die Berge zu erobern.  
Die Nähe zu Huwis Alm, auf der man kuli-
narisch mit traditionellen Gerichten verwöhnt 
wird, ist ideal und zu Fuß zu erreichen. Urig 
präsentiert sich die Alm mit einem unver-
gesslichen Blick über das Tal. Übrigens, Huwis 
Alm steht für den Ursprung des Chalet-Dorfs. 
Renate und Huwi Oberlander, gilt es an der 
Stelle ein großes Kompliment für Ihr Gespür 

für den Gast, gelebten Zeitgeist und ihr Team 
auszusprechen. Das Gesamtkonzept ist mehr 
als stimmig.  

Wer mehrere Tage im Resort ist sollte die 
Möglichkeit im Urlaubszuhause und auf der 
Alm zu essen nutzen. Zur kälteren Jahreszeit 
steht es in der eigenen Alm, bei knisterndem 
Kaminfeuer, für einen Luxus, den man nie 
vergisst. Jedes der Häuser verwöhnt darüber 
hinaus mit einer eigenen Sauna. Erfrischt wird 
sich im Tauchbecken, der großen Pool-Land-
schaft oder im Badeteich. Wer einmal da war, 
kommt immer wieder. 

PRIESTEREGG
ALMENZAUBER & HEIMATKLÄNGE

Im Chalet-Dorf Priesteregg, 
das idyllisch in Leogang am Berg 
liegt, trifft der moderne Zeitgeist auf 
ein Almenfeeling der Luxusklasse. 
Das Resort präsentiert sich rund um 
den Badeteich mit traditionellen 
Almen und wird durch moderne 
Holzhäuser sehr harmonisch ergänzt. 
Jedes Haus sorgt durch sein indi-
viduelles Ambiente für eine Auszeit 
mit Mehrwert. Der Gast fühlt sich 
vom ersten Moment an wohl. 
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Werte gemeinsam leben! Im Priesteregg 
wird mit und für die Gäste regelmäßig Brot 
gebacken. Und ist das Werk vollbracht, dann 
finden sich alle am eigenen kleinen Dorfplatz 
ein um Brotzeit zu machen. Zeit nehmen – 
Nachhaltigkeit zusammen leben – was für 
ein positives Lebensgefühl.  

Ich habe mich sehr gefreut, dass mir die 
Brotbackmeisterin Halida (Foto oben/ rechts) 
ihre Kunst des Backens gezeigt hat.  

Den Film zum Brot backen & den 
GourmetTalk mit Renate & Huwi 
finden Sie bei Instagram & YouTube. 
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Visionen die überzeugen: Danielle Fußstetter, KüchenRock, im Gespräch mit Markus 
Widauer, Geschäftsführer der Forsthofalm. Es ist spannend und faszinierend die 

Geschichte des Hauses zu erfahren und ein Stück weit erleben zu können. 
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FORSTHOFALM
Meister am Grill & der Waldkulinarik

Freiheit spüren, das ist in der Forsthofalm 
ideal möglich. Das Refugium ist in einer über-
wältigenden Bergwelt eingebettet und liegt in 
Alleinlage. Als Gast genießt man die Natur in 
Kombination mit Luxus pur. 365 Tage lang ist 
das Vollholzhotel für Gipfelstürmer geöffnet. 
Im Winter ein Skiparadies, sonst ideal für 
Mountainbiker, Bergsteiger, Wanderer und 
Auszeit-Geniesser. Das moderne Haus im 
alpinen Stil lädt zu Wohlfühl-Momenten ein. 

Dufte Zeiten! Das Holzhotel begrüßt einen 
mit einem herrlichen Dufterlebnis und unter-
streicht so die Thematik mitten in einer der 
schönsten Bergwelten zu sein. Beeindruckend 
ist die nachhaltig ökologische Bauweise. Der 
Einsatz der verschiedenen Hölzer und die 
Tatsache, dass beim Bau ausschließlich mit 
Holznägeln gearbeitet wurde, begeistert. 
Anstatt Leim und Metall kamen bis jetzt circa 
210.000 Buchholzdübel zum Einsatz. Für 
eine Bauweise aus Holz konnte ich mich 
schon immer begeistern, da diese ökologisch 
und Energiesparend ist. Bei jedem Gang 
durch das Haus fällt die gekonnt gewählte 
Material- und Farbwahl auf. Die Erdtöne und 
Naturmaterialen aus der Region runden das 
Gesamtkonzept gekonnt ab.  

Der Berg ruft und feiert. Immer wieder bin ich in den Bergen auf der Suche nach ausgefallenen 
Highlights unterwegs, denn es gibt in Sachen GenussWelten stets viel zu erleben. Dieses Mal war ich 
besonders auf den Event – „Ibiza White Night“ – mit Barbecue und einer viel gelobten Almenküche 

gespannt. Es ging zur GourmetSafari in die Forsthofalm nach Leogang, in den Kitzbüheler Alpen auf 
1050 Meter, wo ich bei coolem Sound und klasse Drinks einen besonderen KüchenRock erleben durfte.  
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Was ich bei einem Hotelaufenthalt wichtig 
empfinde, das ist die Möglichkeit gut zu schla-
fen. Die hochwertigen Mondholz-Betten in 
den Zimmern und Suiten sorgen für einen 
ruhigen und erholsamen Schaf. 

Dank der Zirbe! Ich bin ein großer Freund 
der Zirbe, da sie sich auf verschiedene Weise 
positiv auf unsere Gesundheit auswirkt. Das 
Holz unterstützt den Tiefschlaf und wirkt har-
monisierend auf Herz, Kreislauf, Körper & 
Geist. Zuhause sorgt ein Zirbenöl für die ge-
sunde Duftnote. 

Sonnengruß zum Morgen. Mit einer großen 
Auswahl am Frühstücksbuffet wird ideal in 
den Tag gestartet. Das Kräuter-Omelette 
schmeckt köstlich und ich genieße einen 
italienischen Cappuccino, einen frisch ge-
pressten O-Saft, Obst, Fisch und mein selbst 
zusammengestelltes Müsli auf der Sonnen-
terrasse. Übrigens, alles Bio und aus der 
Region. Hier erlebt man nicht nur die 
Region, man schmeckt sie auch. Besser 
könnte ich nicht in den Tag starten. 

Beim Blick auf die Alm fällt auf, wie in all den 
Jahren harmonisch angebaut wurde. Die 
Verbindung aus der urig alten und der 
modernen Bauweise ist gelungen.  

Ob bei schlechtem oder gutem Wetter, 
die Erholung ist auf jeden Fall 
garantiert. Während meinem Aufenthalt 
erlebe ich beides. Bei Sonne ging es zuerst in 
die Berge. Die Luft war grandios, die Wander-
wege kreuzen immer wieder den Biker-Park 
und so gab es Zeit, um die rasanten Fahrer in 
den Bergen zu bewundern. Ich muß sagen, ich 
wandere lieber in Ruhe und bin mit dem E-
Mountainbike auf normalen Bergwegen un-
terwegs.  

Nach der Auszeit in der Natur wartete der 
großzügig-moderne Spa-Bereich auf dem 
Rooftop. Die Sauna mit riesigem Glasfenster 
und Blick über die Baumwipfel löst Glücks-
gefühle aus. Der Pool auf dem Rooftop steht 
direkt für das nächste Highlight in dem De-
signhotel. Schon vor dem Frühstück konnte 
ich meine ersten Bahnen schwimmen.

Der Grill in der Forsthofalm steht zentral am Eingang in das Restaurant. Als Gast sucht man aus und kann 
dem Team bei seiner Kunst, perfekt zu grillen, zusehen und später genießen. 
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Das Rooftop ist ein besonderer und 
zentraler Ort des Hauses. Tags trifft man 
sich zum Yoga, der Meditation, Saunieren, zu 
Wellness-Anwendungen und man schwimmt 
exklusiv. Abends findet hier im Sommer, je-
den Samstag, die White Party statt. Leider re-
gnete es bei meinem Aufenthalt abends. Die 
Party wurde professionell in das Kukka ver-
legt, dem Restaurant- & Barbereich. Bei 
offenem Wintergarten, coolem Sound und 
perfekt gemixten Drinks wurde bis in die frü-
hen Morgenstunden getanzt. Beim nächsten 
Mal hoffe ich auf Sonne, denn diese Ibiza-
White-Party mitten in der Natur, mit all den 
Gipfelstürmern um einen herum, ist sicherlich 
grandios und steht für ein unvergessliches 
Highlight. 

An den anderen Tagen wird man im Restaurant 
mit Biomenüs nach einem erlebnisreichen Tag 
verwöhnt. Ganz besonders hervorzuheben ist der 
große, zentral gelegene Barbecue-Bereich, das 
Herzstück des Restaurants und der Bar. An 
Vegetarier und Veganer ist ebenfalls gedacht. Die 
Kunst des Grillens wird perfekt beherrscht. Die 
Kombination der Bioküche, Organic Food aus 
heimischen Produkten, kommt bei den Gästen 
sehr gut an. Besonders begeistert bin ich von der 
Kochkunst, bei der regionale Produkte und 
Zutaten aus dem Wald für ausgewählt einzig-
artige Geschmackserlebnisse sorgen. Hier erlebt 
man nicht nur die Region, nein, man schmeckt 
sie auch. Ob mit oder ohne Stern, das Genusskino 
verwöhnt nach allen Regeln der Kunst. 

FAZIT 
Die Kombination aus Almen-Flair, Natur pur, 
Ibiza-Style, einer grandiosen Küche mit spezieller 
Waldnote und einer Herzlichkeit, die einem von 
Anfang an das Gefühl gibt sehr gut aufgehoben zu 
sein, begeistert. Von der Forsthofalm werde ich 
öfter berichten, denn diese Perle der Berge gilt es 
zu jeder Jahreszeit zu erleben. 
 

ANZEIGE


