
100% SEIN
Vom Glück, sich auf sich selbst einzulassen

Sie haben Urlaub. Das ist wunderbar! Da-
mit haben Sie Tage vor sich, an denen Sie 
das Weltgeschehen, das Klein-Klein des 
Alltags und alle äußeren Einflüsse aus-
blenden können. Keine Taktung hält Sie 
davon ab, auf Ihren persönlichen Rhyth-
mus umzuschalten. Nutzen Sie diese 
schwerelose Zeit, um zu sich zu kommen. 
Hören Sie in sich hinein. Freunden Sie 
sich mit sich selbst an. Kosten Sie diese 
Freundschaft jeden Moment aus. Vollkom-
men gelassen und bewusst. Dazu wollen 
wir Sie einladen. 

Zu diesem Zweck haben wir den Sonnhof 
zu einer Oase des Müßiggangs gemacht. 
Hier finden Sie ein Ambiente vor, das an-
regend und entspannend zugleich ist. Ein 
kleines Paradies voller Möglichkeiten, Ih-
ren Urlaub nach dem Baukastenprinzip bis 
ins Detail auf Ihre Bedürfnisse zuzuschnei-
den. Jeden Tag neu und gern auch jeden 
Tag anders.

W I N T E R  E R L E B E N

Ob Sie sich dabei sportlich austoben, sich 
sinnlichen Erfahrungen hingeben, etwas 
für Ihren Geist tun oder auch einfach gar 
nichts machen? Das bleibt Ihnen überlas-
sen. So oder so stehen Ihnen nahezu gren-
zenlose Optionen offen, alles ist mühelos 
machbar. Ganz nach unserem Motto „alles 
können, nichts müssen“. 

So können Sie all Ihre Energie darauf ver-
wenden, sich selbst mit Genuss etwas Gu-
tes zu tun. Denn darum geht es uns letz-
ten Endes: Um Selfness. Befreien Sie ihre 
Sehnsüchte, Bedürfnisse und Gedanken 
vom Kokon äußerer Dynamiken und las-
sen Sie sich auf sie ein. Das ist das beste 
Detox, die wirksamste Frischzellenkur und 
die effektivste Therapie, die wir kennen.

WINTER IN SKI AMADÉ
SKI IN & OUT
COMING SOON: ADULTS ONLY

now.

member of Höllwart Hotels
we are family

Join the family.
Whenever. Wherever.

Wir hatten schon immer einen Sinn für Familie, aber 
künftig bedeutet Familie die Welt für uns. Grund dafür 
ist A., dass wir mit der Höllwart‘schen Hotelphiloso-
phie auf immer mehr Gesinnungs-Schwestern & Brü-
der treffen. B., dass unsere drei Kinder so beeindru-
ckend souverän das Steuer übernehmen. Und C: Dass 
wir mit dem Haven Mountain Retreat nochmal Hotel-
Nachwuchs bekommen haben. Über all das freuen wir 
uns riesig und bedanken uns bei unserer Großfamilie 
aus Gästen, Kindern, Freunden und Partnern mit einer 
Wintersaison, die allen eine große Portion Freude und 
Bestätigung zurückgibt.

Freut euch drauf & lasst euch bald einmal blicken,

Eure 
Familie Höllwart

sonnhof-alpendorf.at
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Entdeckungen

Alle Mann an Bord!
Der Sonnhof wird ein reines adults only-Hotel.
Paradoxerweise bietet das Großfamilien paradiesi-
sche Bedingungen. Je nach Bedürfnis und Fami-
lienkonstellation genießen die einen den Frieden 
im Sonnhof, die anderen den Platz im benachbar-
ten Oberforsthof oder residieren in unserem neuen 
Haven Mountain Retreat. Gemeinsam erleben geht 
allweil.

1

„Da legst Dich nieder!“
Für all jene, die die Eröffnung unseres neuen adults 
only Saunabereichs im Sommer verpasst haben: 
Have a look!

19

Einmal Schweben, bitte!
Steigen Sie ein und floaten Sie auf unserer Schwe-
beliege in den Wellness-Himmel. Hier erfahren Sie 
mehr dazu.

20

Sport & Action

Soft oder hardcore? Am besten beides.
Der Sonnhof bietet als Ski-in/Ski-out-Hotel zwei-
fellos olympische Wintersportbedingungen. Das 
heißt aber noch lange nicht, dass es nicht abseits 
des Leistungssports lauter Versuchungen gäbe, 
denen Sie unbedingt nachgeben sollten.

7/8

Urlaub by design.
Mit unseren vororganisierten Erlebnisangeboten 
verwandeln Sie Urlaubsträume ganz mühelos in 
Ihren ganz persönlichen Traumurlaub.

Interview

Lenhart und das geheime Leben der Bäume
Welche Vision unseren „angeheirateter“ Innen-
architekten antreibt und was Holz dabei für eine 
Rolle spielt.

18

Georg, wo willst Du hin?
Warum Küchenchef Georg so auf Urgemüse steht 
und die Rezepte seiner Oma zu kulinarischen 
Walzern umkomponiert.  

14

Bonbons

Aber bitte mit Sahne.
Für besondere Momente der Zweisamkeit gibt es 
bei uns ein ganzes Menü an romantischen Extra-
Services. Unsere Best of sind hier im Magazin zu 
finden. Oder Sie schauen sich das Ganze in unse-
rer Erlebniscloud an.

15/25

We are family

Höllwart Spirit hoch 3
Von Herzen persönliche Gastfreundschaft, ge-
hobene österreichische Lebensart und „Urlaub by 
design“-Erlebnisse kann es gar nicht genug geben. 
Deswegen besteht die Höllwart-Hotelfamilie auch 
aus drei Häusern. Jedes ganz anders und doch 
vertraut. Julia, erste Geige im neuen Haven be-
richtet uns im Gespräch über die Besonderheiten 
dieses neuen Aparthotels.

27

Ein Hoch auf die Hood
Ein Hotel ist immer nur so gut wie seine Mit-
arbeiter. Unsere „Höllwart people“ sind ein echtes 
Dream Team, deshalb macht die Arbeit auch allen 
Spaß. Das spüren Sie als Gast.

26

we are family
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be here

Es gibt nichts Schöneres als das schneege-
dämpfte Winter Wonderland bei uns in den Be
rgen. Am liebsten würde man den Blick ewig auf 
den weißen Weiten ruhen lassen und Atemwölk-
chen in den Himmel schicken. Das geht natürlich 
nicht. Es gibt noch so viel mehr Glück zu spüren. 
Entschleunigt oder Vollgas, in unberührter Natur 
oder auf der Piste, allein oder mit uns - oder auch 
daheim im Sonnhof. Genießen Sie es und lassen 
Sie dieses unkontrollierte Lachen ruhig raus. Das 
ist der ganz normale Schneerausch.

im Winter

5Wintersport

Winter by design
Ein Urlaub wie ein Wunschkonzert

Unser Motto „Alles können, nichts 
müssen“ ist keinesfalls ein Lippenbe-
kenntnis. Wir haben den Ehrgeiz, unseren 
Gästen alle Träume zu erfüllen. Auch die, 
die noch gar nicht geträumt wurden. Des-
halb haben wir einen Concierge-Service 
und viele gute Ideen, wie Sie Ihrem Ur-
laubserlebnis die Krone aufsetzen. Hier
ein paar Beispiele zur Inspiration.

+ Selbsterfahrungstrips ohne Aufstiegs-
   hilfe mit verschiedenen Sportgeräten für 
   das ganz private Naturerlebnis

+ viele tolle Ideen finden Sie im Winter by 
   design-Menü oder in der Erlebniscloud

L E T ‘ S  G O



dive in
as you like

Action
Ski in // Ski out

Bei uns beginnt das Wintersport-Vergnü-
gen gleich vor der Haustür. Denn der Sonn-
hof liegt direkt an der Skipiste inmitten des 
„Snow Space Salzburg“ mit seinen 70 Lif-
ten und 210 Pistenkilometern zwischen St. 
Johann Alpendorf, Wagrain und Flachau. 
Das ist aber noch längst nicht alles: Seit dem 
Winter 22 gibt es eine direkte Verbindung 
zu den Skigebieten Flachauwinkl-Kleinarl 
und Zauchensee. Außerdem zählt der Snow 
Space Salzburg zur „Ski amadé“: Ihnen liegt 
somit eine der größten Skischaukeln Öster-
reichs mit 760 Pistenkilometern sowie 270 
Aufstiegshilfen zu Füßen. Ein Mix aus Pisten 
verschiedener Schwierigkeitsgrade sowie 
100% Schneesicherheit ab Dezember.

Den üblichen Ausrüstungs-Marathon am 
ersten Urlaubstag möchten wir unseren 
Gästen ersparen. Bei uns gehen lästige Vor-
bereitungen wie Equipment ausleihen oder 
präparieren, Liftkarten organisieren und Ski-
kurs buchen ganz entspannt. 

Der Grund: Es gibt einen Sportverleih und 
eine Skischule direkt im Haus. Das Beste 
daran: Sie als unser Gast genießen Vorzugs-
konditionen.

Wer von „Winter Wonderland“-Idylle und un-
verspurten Hängen träumt, dem bieten sich 
in unserer Region 167 abwechslungsreiche 
Tourenski-Routen. Equipment können Sie di-
rekt im Hotel ausleihen und bei Bedarf einen 
Guide buchen. Und wer Respekt vor Tief-
schnee hat: Der Chef oder die Juniors bieten 
regelmäßig Einsteiger-Skitouren mit Aufstieg 
im Gelände und Abfahrt auf der Piste an.

W I N T E R  I N  S K I  A M A D È

Ski in & out // von der Haustür auf die Skipiste 
und umgekehrt
Skiraum // Skischuhheizung und stufenloser 
Pisten-Zugang
Concierge // Skipass, Private Guide, Skischule 
direkt an der Rezeption buchbar
Hauseigener Ski- & Boardverleih // bei Online-
Buchung + Bezahlung 2 Tage vor Anreise 10% 
Rabatt, vor Ort 5% Rabatt
Hauseigene Skischule // 5% Rabatt 
Shuttle zur Gondelbahn // für ungeübte Skifahrer

Good to know.

7Wintersport: all about ski

Besondere Erlebnisse in Ski amadé

Der Snow Snow Space hat auch Freeri-
dern einiges zu bieten. Stürzen Sie sich 
am Grießenkareck unterhalb des Flying 
Mozart in den Powder oder testen Sie 
die Routen entlang des Stegbachliftes 
und der Straßalmbahn. 

Wer auf der Suche nach dem beson-
deren Nervenkitzel auf der Piste ist, der 
sollte die SOKO-Funslope in Wagrain 
kennenlernen oder gleich den Absolut 
Park, Österreichs größten Snowpark in 
Flachauwinkl, entern. Beide haben al-
len Leistungsklassen eine Menge Spaß 
zu bieten und sind per Ski von unserer 
Haustür aus erreichbar. 

Radsportfreunde können bei uns auf 
Snow Bikes über die Pisten und in den 
Tiefschnee cruisen. Das Equipment 
gibt’s vor der Haustür - Anleitung, Safa-
ris in der Gruppe oder geführte Nacht-
fahrten auch! snowbike-salzburg.com

Erfahrungen sammeln

Jetzt gleich Ausrüstung 
sichern & sparen!



Wintervergüngen mit Schmelz
Getreu dem Motto „Alles können, nichts müssen“ hat der Sonnhof auch Wintersport-Softies 
eine Menge zu bieten. So kommen auch Winter-Wanderer, Pferdeschlitten-Fans, Rodler und 
Schlittschuh-Enthusiasten voll auf ihre Kosten. Und zwar in nächster Umgebung.

Lassen Sie sich mit dem Pferdeschlitten vom 
Sonnhof abholen und erleben Sie mit ihren Liebs-
ten und heißen Punsch im Gepäck Jingle Bells-Ro-
mantik vom Feinsten.

Leihen Sie sich bei Neuschnee direkt im Haus 
Schneeschuhe aus und stapfen Sie über jungfräu-
liche Schneehänge der Sonne entgegen. Wer sich 
allein nicht traut: Es gibt auch jede Woche eine ge-
führte Schneeschuh-Wanderung!

Wandern Sie mit dem Schlitten auf den Hahnbaum 
und gondeln Sie ganz gemütlich über den geräum-
ten Forstweg durch die winterliche Stille wieder 
heim. Ein wunderbar entschleunigtes Outdoor-Ver-
gnügen!

Nehmen Sie die Ski doch einmal nur, um am Hot-
spot für Hüttenzauber die Sonne und das Treiben 
um Sie herum zu genießen. Die Gernkogelalm ist 
perfekt dafür!

+

+

+

+

Lust auf Langlauf mit Gipfelblick? Dann fahren Sie 
gemütlich mit unserer Hausgondel auf 1600 m und 
fädeln bei der Obergassalm in die 2,5 km lange Hö-
henloipe ein. Für diese herrlich-entspannte Panora-
ma-Runde benötigen Sie ca. 45 Minuten. Da bleibt 
noch jede Menge Zeit für Wellness, bevor sich die 
Alpinskifahrer auf den Weg in den Spa machen.

Es gibt nichts Schöneres, als einen Spaziergang 
durch die winterliche Barockstadt Salzburg. Gön-
nen Sie sich einen beschwingenden Cocktail aus 
Kultur, Shopping und Lebensart. Fragen Sie an der 
Rezeption nach unseren Salzburg-Tipps!

Tanzen Sie doch wieder einmal schwerelos über’s 
Eis. Am Eislaufplatz in St. Johann ist das auch zu 
Musik möglich. Schlittschuhe gibt’s vor Ort!

+

+

+

Slow

Wintersport: abseits der Piste8

Dorf-Verleih Sonnhof // Schlitten, Schneeschuhe, 
Teleskopstöcke, Rucksäcke leihen Sie bequem im 
hauseigenen Verleih
Concierge // Ausflugtipps, Routen, Guides

Good to know.

„Alles können, nichts müssen.“ 9

Wenn Sie den Winter in den Bergen genie-
ßen wollen, dann gibt‘s bei uns 1001 Anre-
gungen für Sie. Die Bandbreite reicht von 
Wanderungen mit Schneeschuhen, Schlit-
ten und Langlauf- oder Tourenski über 
Christkindlmarkt-Safaris mit „Herbie“ bis 
hin zu Hunde- oder Pferdeschlitten-Aben-
teuern. Unsere besonderen Empfehlungen 
gibt‘s  in unserer Erlebniscloud.

Spotted
Wintersport



Christkindl-
Markt Safari
mit Shuttle-Service

x-mas by design10

Nichts bewegt die Seele so wie ein schneeverzauber-
ter Christkindlmarkt in den Bergen. Begehen Sie das 
Fest der Liebe mit dieser alpinen Advents-Safari doch 
mal nach allen Regeln der Kunst.

11Christkindlmärkte

Stille Tage in St. Johann

Nichts macht den Advent reicher, als 
sich dieser schönen stillen Zeit für 

einen Moment mit allen Sinnen 
hinzugeben.

Das wird Ihnen im Sonnhof nicht schwerfallen. Schließ-
lich haben wir just dafür beste Rahmenbedingungen ge-
schaffen. Deshalb: Lassen Sie sich von der „staden Zeit“ 
in den Bergen verzaubern und tauchen Sie ein in unsere 
weihnachtlich eingegroovte Oase der Muße. 

Unsere vorweihnachtlichen Aufmerksamkeiten

+ Begrüßung mit Glühwein 
   & hausgemachten Punsch-Spezialitäten
+ Gebäck aus der Sonnhof-Küche
+ viele müßige Anregungen für die stade Zeit
+ After Ski mit „Ballermann nein, Danke“-Flair

Frühstück ans Bett // €15 p.P.
Kino im Bett // plus Filmliste mit x-mas Klassikern
Punsch & Kekse am Zimmer // für 2 Personen €15
Leih-Soundbox // plus weihnachtliche Sonnhof-
Playlist auf Spotify 
Private Spa-Set // €29 p.P.

Advent Bonbons
Unsere weihnachtlichen Stimmungs-Kanonen 
to go:

Licht Advent // St.Johann

Öffungszeiten:
Donnerstag bis Sonntag: 15 bis 20 Uhr

Öffnungstage:
17.11. bis 23.12.: jeweils DO - SO

Bergadvent // Großarl

Öffungszeiten:
Freitag & Samstag: 14 bis 20 Uhr
Sonntag & Feiertag: 13 bis 20 Uhr

Öffnungstage:
25.11. bis 27.11. // 2. bis 4.12. // 8. bis 11.12.// 16. bis 18.12.
Nikolausfeier & Krampuslauf am 5.12. ab 20 Uhr

Schlossadvent // Goldegg

Gleich um die Ecke vom Sonnhof wartet ein besonders schö-
ner Weihnachtsmarkt im Goldegger Schloss auf Sie. An diesem 
beschaulichen Ort erleben Sie vor märchenhafter Szenerie mit 
urigen Ständen, alten Bräuchen und offenem Feuer den Advent 
auf original österreichische Art. 

Öffnungszeiten // -tage
3.-4..12. // 10.-11.12. // 17.-18.12. ab 13 Uhr

Wolfgangsee Advent
Die Ortschaften St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl liegen in der 
herrlichen Landschaft um den Wolfgangsee. Alle drei haben ganz 
besonders viel Charme. 

Öffnungszeiten St. Wolfgang: 18.11. bis 18.12. // 8.12. // 9.12.
Mittwoch, Donnerstag & Freitag: ab 11 Uhr
Samstag & Sonntag: ab 10 Uhr

Öffnungszeiten St. Gilgen & Strobl: 18.11. bis 18.12. // 8.12. // 9.12.
Donnerstag & Freitag: ab 11 Uhr
Samstag & Sonntag: ab 10 Uhr

+ Adventmarkt Burg Hohenwerfen
+ Christkindlmarkt Burg Golling
+ Hellbrunner Adventzauber
+ Christkindlmarkt Stadt Salzburg
+ Adventmarkt in Altenmarkt

weitere Adventmärkte

Öffnungszeiten und 
weitere Infos finden 
Sie außerdem in 
unserer Erlebniscloud.

Weihnachtsstimmung satt
Krippenwanderung in Radstadt
Wandern Sie auf dem Krippenweg entlang 
der historischen Stadtmauer von Radstadt 
an einem Dutzend kunstvoll gestalteter Krip-
pen von bekannten Krippenbauern aus der 
Region vorbei.

Fackelwanderung im Großarltal
Von stimmungsvoller Musik begleitet führt 
diese Wanderung vom Adventmarkt im Zen-
trum hinauf zur Pfarrkirche. Laternen und 
Fackeln beleuchten den Weg entlang der 
Krippenausstellung und Weisen- und Alp-
hornbläser spielen besinnliche Melodien.

Weihnachtsshopping in Salzburg
Salzburg ist ein märchenhaftes und oben-
drein schön kompaktes Einkaufsparadies. 
Hier wird Weihnachts-Shopping zu einer 
äußerst kurzweiligen Erfolgsgeschichte. Be-
lohnen Sie sich zum Abschluss unbedingt 
mit einem Glühwein auf dem weltbekannten 
Christkindlmarkt.

Pferdekutschenfahrt
Die Pongauer Winterlandschaft genießen 
Sie am bequemsten bei einer 2-stündigen 
Kutschenfahrt hoch über St. Johann. Einge-
kuschelt in Decken werden Sie während der 
Fahrt mit märchenhaften Geschichten, Glüh-
wein und Punsch verwöhnt.

Winterwandern
Warm eingemummelt finden Sie beim Wan-
dern in winterstiller Natur und glasklarer Luft 
ganz von allein zur „Besinnung“. Von uns 
gibt‘s viele Tipps für kurze und längere Spa-
zierwege vom Sonnhof aus oder Top-Emp-
fehlungen in der Region!

Alpaka Trek
Erobern Sie mit unseren wolligen Gefährten
aus den Anden einige der schönsten Aus-
sichtspunkte der Umgebung oder streifen 
Sie in ihrer Begleitung mit Fackel über mond-
beschienene Weiten. Das ist Entschleuni-
gung pur, denn Alpakas sind von Natur aus 
voll im Flow und nicht an Tempo interessiert.

Gestatten, Herbie!
Herbie ist eigentlich unser Wanderbus im 
Sommer/Herbst. Er verlängert allerdings seine 
Saison und bringt Sie 2-3 Mal pro Woche zu 
besonders schönen Christkindlmärkten in der 
Umgebung. Die Termine und weitere Infos gibt‘s 
wie gewohnt in der Erlebniscloud.

Zeitwende heidnischer Art.

Die Raunächte sind die magische Zeit 
zwischen den Jahren. Es ist die Zeit der 
inneren Einkehr, des Loslassens und der 
Reflektion, an deren Ende ein Neube-
ginn steht. Die zutiefst heidnischen Rau-
nachts-Bräuche existieren in Österreich 
fröhlich neben der christlichen Tradition 
her. Sie inspirieren dazu, sich auf eine 
jahrtausendealte meditative Übung ein-
zulassen. Deshalb machen wir Sie heuer 
ab dem 20.12.20 zwölf Tage lang mit den 
klassischen Rauchnachtsritualen bekannt. 
Den Anfang macht ein Sonnwendfeuer 
am dunkelsten Tag zur „Wiedergeburt des 
Lichts“. Was in den Folgetagen ansteht, 
bleibt eine Überraschung.

Raunächte im Sonnhof



 S. 11/12: Achtsam genießen & entspannen
   - Yoga Programm
   - kuratierte Inspiration (lesen, hören, sehen)
   - Die schönsten Rückzugsorte im Sonnhof
   - Private Spa
   - Wie Sie uns in Sachen Nachhaltigkeit unterstützen können
    (à la Miramonte + Busfahren)
- Kissen-Menü

let‘s feast

Die Sonnhof Küche wird Ihnen nicht nur auf der 
Zunge zergehen. Sie inspiriert auch. Vergessen 
Sie das Kalorienzählen und freuen Sie sich un-
geniert auf einen köstlichen Streifzug durch die 
Hall of Fame der gehobenen österreichischen 
Küche. Dabei erwarten Sie regelmäßig nostal-
gisch-avantgardistische Überraschungen, wie 
sie nur Georg als ebenso traditionsbewusster wie 
kreativer Küchenchef zaubern kann. Prädikat 
„unbedingt empfehlenswert“.

Kulinarik mit Charakter

13Sonnhof-Küche



Farm to table 
extended

Die einen essen vergoldete Steaks, 
die anderen schätzen den Luxus erst-
klassiger Zutaten und echten Ge-
schmack. Zu Letzteren gehört unser 
Küchenchef Georg. Er kredenzt nicht 
einfach nur saisonale Spezialitäten mit 
Bio-Rohstoffen aus der Region. Seine 
Begeisterung gilt alten Sorten und der 
„ehrlichen“ österreichischen Küche, 
deren geschichtsträchtige Rezepte er 
mit Ehrfurcht neu interpretiert. Dieses 
Geschmackserlebnis gibt’s garantiert 
nur bei uns im Pongau! 

15Sonnhof-KücheInterview: Küchenchef Georg Salchegger14

Georg lebt fürs Kochen. Seine geradezu unbändige Leiden-
schaft lässt keinen kalt. Am wenigsten unsere Gäste. 

Ein Blick auf die Sonnhof-Bewertungen genügt.

Sonnhof-Küche heißt // Frühstück bis 11 Uhr, 
Snack am Nachmittag, Dinner mit bis zu 5 
Gängen, vegetarische & vegane Küche
regionale Küche // saisonale Spezialitäten, 
Bio-Rohstoffe aus der Region, ausschließlich 
Hausgemachtes
Lieblings-Zutaten im Winter // Schwarzwur-
zeln, Nüsse, Rote Rübe, Wild, Ente, Vogel-
beeren, Quitten, Knollenziest, eingelegte 
Holunderkapern, Lebkuchen, Zimt, Granat-
äpfel, Maroni, Passionsfrüchte, Pomelo & 
Blutorangen

Good to know.

Wollen Sie im Urlaub kulinarisch die 
freie Liebe leben und möglichst viele 
Erfahrungen sammeln? Dann sind Sie 
im Sonnhof goldrichtig. Denn bei uns 
haben Sie von morgens bis abends die 
Qual der Wahl. Unser XXL-Frühstücks-
buffet, unser Jausenbuffet und vor al-
lem das abendliche 5-Gang-Gourmet-
Manü mit allerlei Auswahl-Optionen 
offenbaren Ihnen unzählige Verlockun-
gen, der österreichischen Esskultur zu 
verfallen.

Dabei finden auch Vegetarier und Ve-
ganer ihr Glück. Und wenn nicht, dann 
wird - wie für unsere Gäste mit Unver-
träglichkeiten- individuell aufgekocht. 
Da kennen wir nichts.

Den kulinarischen roten Faden verlieren 
Sie bei aller Anarchie trotzdem nicht. 
Denn alles, was bei uns gekocht wird, 
ist auf seine Weise eine Liebeserklä-
rung an Österreich. 

Kulinarische Polyamorie unterstützen wir ausdrücklich

Freiheit 
für den 
Gaumen!

S O N N H O F - K Ü C H E

Unsere Gourmet Festspiele sind ein 
besonders gruppendynamischer 

Tauchgang in die Finessen von Georgs 
zutiefst österreichischer Kochkultur: 

Freuen Sie sich auf 12 köstliche Gänge 
pro Tischgemeinschaft zum Teilen – 

begleitet von den edelsten Tropfen 
unserer Winzerelite.

Sonnhof-Bonbon
Gourmet-Festspiel // ab €90 p.P.

„Hotties“ aus dem Feuerkessel
Ab 15 Uhr gibt es bei uns an jedem Wochentag 
einen anderen hausgemachten Cocktail aus dem 
Feuerkessel. Eine ebenso köstliche wie herzer-
wärmende Angelegenheit!

Event.
Chicken Beats
Vom 1. Februar bis zum Saison-Ende entfaltet 
unsere Sonnenterrasse einmal die Woche bei 
Schönwetter eine besondere Sogwirkung. Denn 
dann gibt‘s Hendl vom Grill bei gechillten DJ-
Sounds und unverbauten Blick auf die „Bühne“.

come over.

Wie beschreibst du deinen Koch-Stil?
Ich würd ihn als avantgardistische Klassik mit ös-
terreichischen Wurzeln bezeichnen.

Was liegt dir in punkto Sonnhof-Küche beson-
ders am Herzen?
Jedem Menschen und jedem Lebensmittel mit 
höchstem Respekt entgegenzutreten und jeden 
Tag das Bestmögliche zu geben.

Was fasziniert dich so sehr an alten Sorten 
und überlieferten Gerichten?
Interessant ist ja, dass wir vor 100 Jahren eine viel 
größere Artenvielfalt hatten. Durch die Globalisie-
rung sind Hybridsorten auf dem Vormarsch, des-
wegen dürfen altes Wissen und alte Sorten nicht 
verloren gehen. Dafür setzen wir uns ein.

Gibt es unter den Starköchen ein Vorbild für 
dich?
Eigentlich habe ich keine Vorbilder. Da ich nie in 
einem Hauben- oder Sternerestaurant gearbeitet 
habe, hat sich mein Kochstil von selbst entwickelt. 
Am Ehesten sehe ich Max Stiegl als Vorbild. Ein 
Koch der seinen Prinzipien treu bleibt, polarisiert 
und sich nichts mehr daraus macht, was andere 
von ihm denken.

Was ist dein persönliches Lieblingsmenü?
Die unerreichten Erdäpfinidei mit Bauern-Butter-
schmalz von meiner Oma!

Welches Gewürz ist für dich unverzichtbar für 
die österreichische Küche?
Ich liebe Majoran. Rund um den Sonnhof wächst 
wilder Majoran in rauen Mengen. Der kommt bei 
uns in viele Gerichte - und zwar vom Stiel bis zur 
Blüte.

Was ist deine kulinarische Botschaft?
Ich finde neue Ausdrucksformen für unser kulina-
risches Erbe und möchte diese Experimentierfreu-
de an mein blutjunges Küchenteam weitergeben. 
Ganz nach dem Motto: „Leidenschaft bedeutet 
nicht das Anbeten der Asche, sondern das Weiter-
geben der Flamme“.

Welches Wintergericht würdest du vor allen 
anderen empfehlen?
Der Klassiker für kalte Wintertage: Eine schön hei-
ße, kräftige Rindssuppe. Ohne ein Gramm Suppen-
pulver, mit Wurzelgemüse, Nudeln und gekochtem 
Rindfleisch.

Wie bist du auf das Gourmet-Festspiel ge-
kommen?
Mir schwebte schon lange die Idee einer Fine Di-
ning-Linie im Kopf herum. Nach Sonnhöfischer 
Manier wurde daraus diese Komposition aus 12-14 
Gerichte, die in 6 Gängen von uns Köchen serviert 
und erklärt werden. Man kann sich das wie eine 
Sinfonie vorstellen. Jedes Gericht ist perfekt auf 
das andere abgestimmt und zudem saisonal ge-
prägt.

Welches hausgemachte Souvenier ist dein 
Favorit?
Eindeutig die Marillenmarmelade!

Welche Rolle spielt Essen für dich privat?
Zuhause liebe ich Mahlzeiten, die schnell zube-
reitet sind wie z.B. Spaghetti Bolognese mit But-
ter und Parmesan. Die Zeit, die ich für aufwändige 
Gerichte ins Kochen investieren müsste, verbringe 
ich lieber mit meiner Familie beim gemeinsamen 
Essen und Ratschen. 

Welche Pläne hast du für die Zukunft?
Die kulinarischen Geschicke des Sonnhofs weiter 
in eine Richtung zu entwickeln, hinter der ich mit 
Freude stehen kann. Lehrlinge und junge Men-
schen so auszubilden, dass sie nach einem Jahr 
Sonnhof sagen: Wow, hab ich viel gelernt und ge-
sehen.  Meine Tätigkeit als WIFI-Trainer weiter aus-
zubauen. Vielleicht ein Permakulturgarten, mehr 
Gemüse und Obst aus der Region, ein ganz neu-
es Kulinarikkonzept, ein eigenes (Sonnhof-) Koch-
buch, weiterhin interessante Gerichte entwickeln, 
ein exklusiver Gemüsegarten mit Raritäten am 
Bauernhof meines Bruders,...

In meinem Kopf brennt quasi immer Licht und ich 
versuche zumindest jeder Idee eine Chance zu ge-
ben.
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- Kissen-Menü

Wellbeing

Auch in punkto Wellness sind bei uns private 
Wohlfühl-Atmosphäre und hohes Niveau we-
sentlich. Es erwartet Sie ein kuscheliger Mikro-
kosmos mit komplett neuer Saunalandschaft 
und vielen stimmungsvollen Rückzugsorten zum 
Entspannen. 

Herrlich privater Spa-Genuss
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Lenhart Baaten, niederländischer Innenarchitekt, zeichnet für 
die jüngsten Facelifts vom Sonnhof verantwortlich. Nach den 
Felicitas Suiten hat er jetzt den Cocoon Spa mit viel Herzblut 

und Fingerspitzengefühl neu gestaltet.

Welcher Hotel-Designer ist dir ein Vorbild? 
Warum?
Vincent van Duysen, Dieter van der Velpen, da 
gibt es viele. Ich mag das Detailverliebte, denn 
das macht es in meinen Augen zu etwas Beson-
derem. Genau das wonach man im Urlaub sucht.

Was war dein oberstes Ziel bei der Umge-
staltung des Spa-Bereichs?
Saunabereiche sind sehr intime Orte, daher war 
es mein oberstes Ziel einen Platz zu schaffen, der 
Geborgenheit, Frieden und Naturnähe vermittelt. 
Daher war für mich schnell klar, dass Holz, erdige 
Farben und klare Linien eine Hauptrolle bekom-
men. 

Was macht den neuen Spa so besonders?
Für mich ist der Blick durch die Panoramafenster 
sehr meditativ und inspirierend. Sie können nach 
einem Saunagang in den Garten und auf die Ber-
ge blicken, ohne dass jemand von außen Einblick 
hat. Die verspiegelten Fenster machen’s möglich. 
Totale Privatsphäre einfach, das gefällt mir be-
sonders gut. Und natürlich der Boden von Senso, 
welcher aus dem natürlichen Öl 

Adults only!
Die neue Saunalandschaft im Sonnhof.

Skandinavisches Design, organische Materialien, 
sanfte Farben und ein Gussboden: Die Garantie 

für Wellbeing der dritten Art.

19Spotted: adults only-Spa

Unsere Infrarotsessel regen ganz sanft die 
Durchblutung sowie den Stoffwechsel an, 
entgiften und stärken so Ihr Immunsystem. 
Die schonende Tiefenwärme ist auch bei 
beanspruchten Muskeln und Verspannun-
gen sehr angenehm. Planen Sie am besten 
jeden tag eine Sitzung ein: Infrarot ist bei 
regelmäßiger Exposition besonders effek-
tiv.

Spotted
Infrarotstühle mit Sole

Weitere Infos zum neuen „adults 
only“-Spa vom Sonnhof.

aus Leinsamen besteht,. Das finde ich auch sehr 
außergewöhnlich und eine schöne Alternative zu 
Holz- oder Steinboden.

Auf welches Gestaltungsdetail bist du  
besonders stolz?
Auf die Mooreiche des österreichischen Herstel-
lers Trappa an den Decken und Wänden im Ru-
heberreich. Die haben wir schon vor einem Jahr 
bereits für unser Yoga Studio eingesetzt und sind 
begeistert von der Aura, die dieses Holz erzeugt.

Welche Materialien hast du hauptsächlich 
eingesetzt und warum?
Ich wollte alles so organisch wie möglich haben. 
Denn darum geht‘s uns und unseren Gästen hier: 
Mit und in der Natur sein.

Was ist dein Lieblingsplatz im Cocoon Spa?
Hmmm - (lacht) - ich habe offen gestanden kei-
nen Lieblingsplatz. Aber nicht, weil ich keinen fin-
de. Ich bin einfach nur kein Spa-Fan. Ich vermute, 
dafür fehlt mir noch die Muße...
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Fast könnte man sagen, dass Yoga die sport-
liche Version von Müßiggang ist. Auf jeden 
Fall verbessern Yoga-Praktiken alles, was wir 
unseren Gästen über Muße vermitteln wol-
len: Vitalität, Entspanntheit, Schlaf, aber auch 
Konzentration, Gelassenheit und Zufrieden-
heit. Yoga ist nämlich viel mehr als körperli-
che Ertüchtigung plus Atmen und Meditation. 
Es ist eine Philosophie, die uns lehrt, inneren 
Frieden zu finden und im Jetzt zu leben. Das 
finden wir unbedingt erstrebenswert.

Yoga

Wir möchten unseren Gästen Gelegenheit geben, 
das Leben 24 Stunden am Tag in vollen Zügen zu 
genießen. Unser Cocoon Spa spielt dabei eine tra-
gende Rolle. Er bietet Ihnen beste Rahmenbedin-
gungen, um einmal ganz bei sich sein zu können. 
Ein kuscheliger Mikrokosmos voller Rückzugsmög-
lichkeiten - und auch voller Versuchungen.

Denn für uns ist eine wirklich erholsame Pause kein 
bloßer Stillstand. Uns gefällt schöpferische Faulheit 
besser. Muße eben. Deshalb finden Sie auch im Spa 
hie und da kleine Anregungen, die Sie auf neue Er-
holungs-Fährten bringen. Natürlich gilt auch hier 
das Motto: „Alles können, nichts müssen“.

Alle Sinne entspannt auf 1200 m²

Herrlich privater 
Spa-Genuss

Bestellen Sie sich ganz bequem per 
Whatsapp aus unserer Poolkarte Ihr 
Lieblingsgetränk. 

+43 664 2423670

Good to know.
Spa Tipps

FKK nein, Danke!? Dann nutzen Sie 
gern unsere Textilsauna außerhalb des 
Nacktbereichs.

+

+

Profiaufgüsse gibt es im Sonnhof täg-
lich zu wechselnden Zeiten mit unter-
schiedlichen ätherischen Duftkompo-
sitionen. Die Termine finden Sie in der 
Erlebniscloud.

+

Free your mind.

Yoga-Programm

Die Morgen- & Abend-
flows werden abwech-
selnd von unseren 
Yoginis Barbara, Vikto-
ria, Reinhild, Marianne 
oder Jürgen abgehalten. 
Das aktuelle Programm 
finden Sie in der Erleb-
niscloud.

+

C O C O O N  S P A  E R L E B E N

Treatment-Empfehlungen20

Wir möchten, dass Sie sich Im Urlaub rund-
um wohl in Ihrer Haut fühlen. Am schönsten 
wär’s, wenn Sie bei uns neue Wege finden, 
wie Sie Ihr eigenes Wohlgefühl nachhaltig 
steigern können. Genau darauf ist unser 
Beauty & Wellbeing-Konzept ausgelegt. 
Lassen Sie nichts unversucht, Ihr Selbst 
noch mehr zum Leuchten bringen. Denn 
so wie wir in die Welt strahlen, so strahlt
sie auch zurück.

MeMoments de luxe

love this.

TEAM DR JOSEPH

Ich liebe die Daily Moisturizing Cream 
mit biotechnologischer Hyaluronsäure, 
Aloe Vera, einem natürlichen Gel aus 
der Feige, hauptberuhigendem Jojoba-
öl und Ginseng-Extrakt. Genauso be-
eindruckend wie die Rezeptur sieht die 
Haut nach der Anwendung aus!

//Susanne Höllwart

QMS MEDICOSMETICS

Ich schwöre auf das Classic Collagen-
Set von QMS. Der Grund: Sie können 
förmlich zusehen, wie das legendäre, 
weil besonders biokompatible „QMS-
Collagen“ die Gesichtshaut glatter, 
elastischer und vitaler macht. Und zwar 
drei Monate lang, denn das Serum ist 
sehr ergiebig.

//Hildegard Höllwart

träumen.
entspannen.
aufleben.

In Kombination mit unserer neuen Schwe-
beliege sind unsere Körperpackungen 
noch viel effektiver und entspannender ge-
worden. Denn auf dieser Liege sinken Sie 
völlig schwerelos in wohlige Wärme ein, 
Ihr gesamtes Skelett wird entlastet und 
gleichzeitig werden Wirkstoffe durch Wär-
me und Okklusion effektiver in die Haut 
eingeschleust. Ganz egal, ob Sie Lust auf 
eine Moor-, Thalasso- oder Detoxpackung 
haben: Die Schwebeliege ist so oder so 
eine wunderbare Erfahrung.

Wärmebehandlung 
in der Schwebeliege

Wir finden Ultraschall als non-invasives 
Anti Aging-Methode schlichtweg spekta-
kulär. Ohne die Hautoberfläche zu verletz-
ten festigt gebündeltee Ultraschallenergie 
die tieferliegende Kollagenschicht in der 
Haut ganz gezielt, schmerzfrei und sehr 
schonend. Dabei wird auch die Neubildung
von Kollagen angeregt, so dass die Be-
handlung erst nach drei Monaten ihre volle 
Wirkung entfaltet. Das Beste: Eine einzige 
Behandlung reicht meist für eine nachhal-
tige Hautverjüngung aus. Mit Pflege allein 
schaffen Sie so ein Ergebnis im Leben 
nicht.

Schonendes Face-Lifting 
mit Ultraschalle

Ähnlich wie Ultraschall erreicht dieses 
schmerzfreie, sanfte Verfahren neben der 
dermalen auch die subkutane Kollagen-
schicht in der Haut. Durch
hochfrequenten Strom wird 
das Kollagen in der Haut
erhitzt, zieht sich wieder 
zusammen und gewinnt seine 
ursprüngliche Elastizität 
zurück. Parallel reduziert 
hochfrequenter Strom 
Fettdepots und regt den
Hautstoffwechsel an. Die Haut 
wird dadurch sichtbar gestrafft 
und geglättet. Hier ist der Effekt 
gleich nach der Behandlung um-
werfend. Einziger Wermutstropfen: 
Er hält nur eine Woche an. Für 
einen nachhaltigen Effekt müssen 
Sie die Behandlung zuhause dauer-
haft in regelmäßigen Abständen 
wiederholen – erst wöchentlich, 
dann jeden Monat einmal.

Mulitpolare Radiofrequenz-Treats

Ayurveda ist die älteste ganzheitliche Heil-
kunst der Menschheit. Massagen nehmen 
darin eine zentrale Rolle ein und dienen 
dazu, den Körper zu entlasten und auszu-
gleichen. Mittels warmem Sesamöl und 
streichenden Bewegungen werden die 
Durchblutung angeregt und Gifte über die 
Haut ausgeleitet. Zusammen mit sanften 
Dehnübungen entspannt diese Behand-
lung ungeheuer und macht spürbar vitaler.

Detox-Massage

Im Cocoon Spa haben Sie die Wahl zwischen 
zwei Hautpflege-Methoden von herausra-
gender Wirksamkeit: Die medizinisch fundier-
te Luxuskosmetik von QMS Medicosmetics 
und die Hightech-Naturkosmetik der Süd-
tiroler Premium-Marke TEAM DR JOSEPH. 
Egal, ob Gesichts- oder Körperbehandlung, 
Ihnen steht in beiden Fällen das komplette 
Programm zur Verfügung. Genießen Sie sich 
durch das Angebot, fahren Sie ruhig einmal 
zweigleisig und seien Sie versichert: Wenn’s 
funkt, dann können Sie auch alle Produkte mit 
nach Hause nehmen.
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Feels like home

Auf goldene Wasserhähne verzichten wir im 
Sonnhof. Für uns hat Wohnkomfort etwas mit 
Privatsphäre, Behaglichkeit, Originalität und 
Naturnähe zu tun. Genau dafür stehen unsere 
41 Zimmer und Suiten.

Wohnen im Sonnhof

23Unterkünfte

Klimafreundlich?
Helfen Sie mit, Urlaub klimafreundlich zu 
machen. Hier ein paar Anregungen:

+ Bringen Sie Ihre Badeschuhe von 
   zuhause mit und verzichten Sie auf die 
   klassischen Einweg-Pantoffeln
+ Sie verwenden Ihre Hand- & Badetücher 
   wieder, indem Sie sie nach Gebrauch   
   aufhängen. Alles, was auf dem Boden 
   liegt, wird täglich gewechselt
+ Sie verzichten zugunsten eines Zwei-
   Tage-Rhythmus auf die tägliche Zimmer-
   reinigung? Dann hängen Sie einfach das 
   dafür vorgesehene Schild an die Tür
+ Verzichten Sie auf den abendlichen 
   Turn-down Service
+ Nutzen Sie den kostenlosen Skibus 
   und Öffis anstatt Ihr privates Auto zu 
   nehmen

Y E S  W E  D O !



Spotted: Suite Chayenne24

Sonnhof Verwöhn-Kulinarik

      + 7:30 bis 11 Uhr großes Frühstücksbuffet         
         mit vielen regionalen Bio-Produkten
      + 15 bis 16:30 Uhr Snack
      + 18:30 bis 21 Uhr 5-gängiges Dinner 
         mit vielen Auswahloptionen
      + Individuelle Küche für Vegetarier, Veganer 
         und Gäste mit Unverträglichkeiten

What‘s in.

25what‘s in: Zimmer & Suiten

Hospitality

+ Willkommens-Drink an der Bar
+ kostenloses WLAN im ganzen Hotel
+ Zeitungen, Bücher & Spiele in der Bibliothek
+ Videoüberwachter Ski-in & -out-Raum mit 
   beheizten Skischuh-Abteilen
+ kostenloser Parkplatz vor dem Hotel
+ Tiefgarage mit E-Tankstelle und Valetservice*

Concierge

Umfassende Beratung und Organisation bei 
individuellen Wünschen:

     + Skikarten- & Skikurs-Service
     + Ausflüge
     + Sport-Equipment
     + Karten & Infomaterial
     + Reservierungen & Tickets
     + Transfers & Leihfahrzeuge
     + Medizinischer Support
     + Besorgungen & Überraschungen*
     + Private Events*

Ein Königreich 
für Hunde!

So genießen Vierbeiner ihren Urlaub 
im Sonnhof.

Ehrensache, dass sich die besten 
Freunde der Menschen im Sonnhof
pudelwohl fühlen können. Wir haben ja 
selbst zwei Hunde. Hier finden
Sie alles, um sich mit Hund bei uns 
gleich zurechtzufinden und einen
herrlich entspannten Urlaub in den 
Bergen zu verbringen.

Logenplatz für Vierbeiner

Chayenne kommt aus dem Indianischen 
und bedeutet Tochter des Himmels. 
Ebenso himmlisch ist das Leben in dieser 
Suite: Viel Holz, indirektes Licht und eine 
offene Raumgestaltung mit teils boden-
tiefen Fenstern verleihen dem Ambiente 
ein lässig-elegantes Flair. Dazu trägt nicht 
zuletzt ein großartiger Südbalkon mit Pa-
noramablick aufs Heukareck bei. Kultivier-
ter geht faulenzen nicht!

Spotted
Suite Chayenne

Hier finden Sie alle Zimmer & Suiten 
vom Sonnhof.

Frühstück im Bett // €15 p.P.

Bestellen Sie sich die „Best of“ von 
unserem XXL-Frühstücksbuffet ans 
Bett.

Sonnhof-Bonbons
Unsere Winter-Favorits

Kino im Bett // ab €15 p.P.

Genießen Sie gemütlich auf dem Bett
ausgestreckt kuratierte Netflix-Klassi-
ker zu Snack-Variationen.

Private Spa-Set // €29 p.P.

Ab sofort können Sie sich und Ihrem 
Körper ganz privat auf dem Zimmer 
etwas Gutes tun. Unsere DIY Beauty-
Arrangements inkl. Flasche Bründlm-
ayer Rosé gibt‘s zum Mitnehmen an 
der Rezeption. Die Sets eignen sich für 
Badewannen-“Besitzer“, aber auch
für Zimmer mit Dusche. Erhältlich als 
Single- oder Couple-Version.

Zeit zum Lesen.
Künftig finden Sie im Cocoon Spa 
Ratgeber-Literatur zu allen Themen, 
die unsereins aktuell so umtreiben. 
Viele Bücher also. Schmökern Sie doch 
ein bisschen herum und entdecken 
Sie neue Perspektiven. Das entspannt 
ebenfalls.
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Diese Leute werden Sie im Sonnhof-Winter 2022/23 
auf Händen tragen. Jeder einzelne von Ihnen ist ein 
Schatz und zusammen sind sie einfach unschlagbar.
So viel steht mal fest.

Unsere „hall of fame“
Sonnhof People

Gleich neben dem Sonnhof und ebenfalls di-
rekt an der Piste erwartet Sie ab Mitte Januar 
2023 das Haven Mountain Retreat, der dritte 
Betrieb der Höllwart Hotelfamilie im Alpen-
dorf. Dieses lässig-luxuriöse Aparthotel ha-
ben wir für Alpin-Fans konzipiert, die sich im 
Urlaub maximale Freiheit und Komfort wün-
schen. Schnuppern Sie doch einmal rein und 
genießen Sie den berauschenden Ausblick 
vom Restaurant deck7. 

haven-alpendorf.at

Anfang 2023 eröffnen wir das 
dritte Höllwart Hotel im Alpendorf

Join the team!
Falls Ihre Bekannten oder Ihre Kinder 
Lust auf Workation oder ein Praktikum 
in den Bergen haben: Wir freuen uns 
immer über Verstärkung in allen Berei-
chen unserer Hotelgruppe. Bei Interes-
se melden Sie sich einfach telefonisch 
bei uns und vergessen Sie erstmal alle 
Formalien. Wir bieten flexible Arbeits-
zeiten, ein tolles Team, nette Gäste und 
gigantische Freizeitmöglichkeiten bei 
freier Kost und Logis.

Spotted
Haven Mountain Retreat
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Interview
Julia Höllwart

member of Höllwart Hotels
we are family

Mit welcher Zielsetzung habt ihr das Haven 
konzipiert?
Ich denke, wir wollten dem wachsenden Be-
dürfnis nach Freiheit im Urlaub Raum geben, 
daher gefiel uns das Aparthotel-Konzept sehr 
gut. Natürlich hatten wir dazu unsere eigenen 
Vorstellungen und haben uns gleich von den 
herkömmlichen Standards verabschiedet. Un-
ser Ziel ist es, dass Haven-Bewohner komplett 
unabhängig sind, ihren Urlaub selbstbestimmt 
gestalten und dabei ein hohes Maß an Komfort 
genießen können. Das Wohnen ist durch die 
großen Mehrzimmer-Apartments (50 – 87 m2), 
die Lage direkt an der Piste und die Infrastruk-
tur im Haus mit Tiefgarage und E-Tankstellen, 
Pool, Sauna-Landschaft, Gym, Rooftop-Res-
taurant, Inhouse-Sportgeschäft und -Skischule 
ungewöhnlich luxuriös. Man kann jederzeit alles, 
wenn man will. Man muss aber nicht. Denn alter-
nativ gibt es auch alles in nächster Umgebung, 
was man für einen Urlaub „ohne Chichi“ braucht 
– damit meine ich Supermärkte, externe Restau-
rants und unberührte Natur für kontemplativen 
Wintersport.

Was macht das Haven so besonders?
Es verbindet das Schönste an einem Hotel-
Urlaub mit den Vorzügen einer Ferienwohnung. 
Eine Top-Infrastruktur mit maximaler Unge-
zwungenheit. Dann gibt es da noch den Design-
Aspekt, der für ein besonderes Urlaubserlebnis 
sorgt. Allein die Fassade aus schimmernden 
„Burned Wood“ verleiht dem Haus schon von 
außen etwas Magisches.

Wie würdest du den typischen Haven-Gast 
beschreiben?
Ich würde sagen: Lebenslustig, ungezwungen, 
spontan. Wie der sympathische Nachbar, den 
man schon immer zu sich einladen wollte. Au-
ßerdem ist er ein durchaus „bewusster“ Mensch, 
dem sowas wie eine klimafreundliche Anreise 
mit dem Zug und ein überlegter Umgang mit 
Ressourcen wichtig ist.

Welches ist für dich das schönste Zimmer 
im Haven?
Das Heavenly vielleicht. Es liegt ganz oben und 
hat einen unschlagbaren Blick in die Weite. Am 
entspanntesten zu genießen in der freistehen-
den Badewanne.

Wenn eine Freundesgruppe vor der Ent-
scheidung „Haven oder Hütte“ steht. Was 
sagst du Ihnen?
Eine Hütte ist ganz cool, aber schwer zu fin-
den und außerdem in vielerlei Hinsicht ein-
geschränkt und auch mit Mühe verbunden. Im 
Haven haben sie dieselbe Privatsphäre, die Piste 
vor der Tür und on top noch jede Menge Mög-
lichkeiten, auch ohne viel Eigeninitiative zu chil-
len oder neue Leute kennenzulernen, die so ti-
cken wie sie selbst. Mein Stichwort: Gemeinsam 
macht Spaß. Freiraum auch. Im Haven haben Sie 
beides.

Können deine Gäste von den anderen Höll-
wart Hotels Sonnhof und Oberforsthof pro-
fitieren?
Gut, dass Du das erwähnst. Alle Haven-Bewoh-
ner sammeln mit jedem Aufenthalt „Wolken“. 
Diese Bonuspunkte können sie in allen Höllwart 
Hotels einlösen. Zum Beispiel im Restaurant 
oder für den nächsten Urlaub.

Was ist das Highlight vom Rooftop-Restau-
rant?
Der gigantische Ausblick aus den Kingsize-
Fensterfronten bzw. der Sonnenterrasse. Selbst 
uns „Bergleute“ macht er völlig high. Schon 
in der Rohbau-Phase haben wir ständig nach 
Gründen gesucht, dort mal vorbeizuschauen, 
hahaha. Ein weiteres Highlight ist natürlich das 
kulinarische Angebot - von der After Ski-Kar-
te über die Dinner-Optionen bis hin zu unseren 
Weinen. Ich finde das alles sehr gelungen und 
bin gespannt, wie das ankommt. Kommen Sie 
doch einmal vorbei. Freu mich über „Seiten-
springer“. Und wie! 

höllwart-people.at

Wer im Urlaub neben Erholung auf Sport und 
Gemeinschaftserlebnisse aus ist, der ist im 
Oberforsthof goldrichtig. Denn dieses Vier-
sterne Superior Hotel bricht ganz bewusst mit 
der Anonymität klassischer Hotels und bietet 
Paaren, Familien, Gruppen und auch Allein-
reisenden ein lebendiges und sehr aktives 
Miteinander. Maximale Privatsphäre ist dabei 
trotzdem geboten. Denn der Oberforsthof hat 
für beides viel Platz – und jede Menge span-
nende Erlebnisangebote!

oberforsthof.at

Ein Hotel wie eine Großfamilie.

Hotel Oberforsthof
4*Superior Familienhotel



Sonnhof Alpendorf GmbH
Familie Höllwart, Alpendorf 16
5600 St. Johann i.P., Österreich

+43 6412 7271
info@sonnhof-alpendorf.at
sonnhof-alpendorf.at

Klimaneutrale Anreise
In den Sonnhof kommen Sie vom gesamten DACH-Raum 
aus ganz komfortabel und klimafreundlich mit dem Zug oder 
E-Auto. Der Bahnhof St. Johann ist nur ein paar Kilometer 
vom Hotel entfernt und Sie werden selbstverständlich per-
sönlich abgeholt. Alternativ verfügt unsere Tiefgararge über 
eine E-Tankstelle. Auch vor Ort haben Sie vielfältige Möglich-
keiten, unser Nachhaltigkeitsmanagement aktiv zu unterstüt-
zen.

Die beste Abkürzung!
Buchen Sie direkt über unsere Homepage und profitieren 
Sie von Bestpreisen plus 5% Direktbucher-Rabatt.
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