




Daniela signalisiert die mo-
derne starke Frau im 21. 
Jahrhundert. Durch Ihre 
Konsequenz und Ihr Durch-
haltevermögen ist Sie Selbst-
bestimmt und frei. 

Gestärkt durch das Training 
mit Profi Christin im Thaibo-
xing oder beim wöchentlichen 
Yoga – FRAUENPOWER 

wird neu definiert. Unter an-
derem ist ihr Fachgebiet das 
kleine Feine. 

Sie entscheidet die Farbe der 
Zierpolster, wie hoch die Rü-
ckenlehne der Stühle sein sollte, 
welche Neigung die Designer-
Chairs in der Lounge haben 
und wie breit die Diagonale der 
neuen Teller sein müssen. 
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Gesundheit geht durch den 
Magen. Lecker und gleich-
zeitig gesund essen sind zwei 
Dinge, die im Idealfall zusam-
men gehören. 

Mit unserer Natural Art Cuisine 
haben wir mit unserem Chef de 
Cuisine Reinhold Thalhammer 
ein Konzept entwickelt, wel-
ches einen kulinarischen Hoch-
genuss bietet. Wir versorgen Sie 
mit wertvollen Nährstoffen, die 
Ihr Körper braucht, um fit und 
aktiv zu sein. 

Unser Fokus liegt dabei auf 
regionale, biologische sowie 
frische Produkte. Bei der 
Zubereitung ist das oberste 
Prinzip, den höchstmögli-
chen Vitalstoffgehalt der ver-
wendeten Lebensmittel zu 
erhalten. 

Dadurch bekommt Ihr Kör-
per Antioxidantien, Vitami-
ne, Spurenelemente und eine 
Vielzahl an Mineralien.



ENTSPANNTER IN 
DEN URLAUB UND 
DABEI BIS ZU 70% 
DER EMISSIONEN  
EINSPAREN?!?

Verschenke keine Zeit und 
genieße deinen Urlaub 
 bereits bei der  Anreise!

Was gibt es  schöneres als 
 entspannt den Blick in die 
Landschaft schweifen zu 
lassen — auf der Zugfahrt 
nach Obertauern?

Nicht nur dir selbst tust du 
dabei etwas Gutes, auch 
deine Enkelkinder profitie
ren in Zukunft davon:  
Bis zu 70 %, der durch 
 deinen Urlaub verursachten 
Emissionen, können dadurch 
eingespart werden. 

So wird das Klima geschützt 
und du trägst aktiv dazu 
bei, dass auch zukünftige 
Generationen weiterhin die 
schöne Winterlandschaft 
genießen können. Da wir  
nur gemeinsam etwas bewe
gen können, gibt es ab dem 
Bahnhof Radstadt haus
eigene Shuttles zum Hotel. 
Lasst uns das bewahren, 
was uns am Herzen liegt —  
let´s protect our winters!







sport


















