
Walliserhof,
Vorarlberg
❖ Bludenz/Vorarlberg. Im Design- und Life-
syle-Hotel Walliserhof wird 100 % zertifizier-
ter und 3-fach kontrollierter CO2-freier und 
kernenergiefreier Strom verwendet, in der 
Küche wird mit regionalen Lebensmitteln 
 gekocht und selbst bei der Reinigung des 
Hauses wird auf möglichst geringen Chemie-
verbrauch geachtet. Vorbildlich! 
www.walliserhof.at

.
OutdOOr-POOl. Schwimmen 
mit Blick auf die Steinberge.

Im SPa werden ausschließ-
lich Kosmetikprodukte der 
steirischen Bio-Marke Vino-
ble verwendet.

Outd
mit Blick auf die Steinberge.2

StImmIg. Auch in den 
Zimmern setzt man auf 
Naturholz.3

der WallISerhOf liegt 
eingebettet in das malerische 
Brandnertal.

entSPannung garantiert 
auch die Verwendung von 
Naturmaterialien, sowohl 
im Innen- als auch im  
Außenbereich.
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     beste 
Öko-Spas

Österreichs

64Reiselust 65

wellness-ziele

D
ie Zeiten, als Schlagworte wie 
„bio“, „öko“ und „nachhaltig“ 
noch mit Menschen in Birken-
stockschlapfen, fadem Essen 

und Camping assoziiert wurden, sind 
längst vorbei. Findige Hoteliers haben er-
kannt, dass sich Gewinn und Gewissen 
nicht ausschließen müssen. Dank moder-
ner Technologie und dem Verzicht auf 
schnellen Profit tragen sie zu Nachhaltig-
keit und Umweltschutz bei; der Gast kann 
ohne schlechtes Gewissen genießen.

Nachfrage. Die steigende Nachfrage 
nach Bio- und Nachhaltigkeitskonzepten 
auch in der Wellnessbranche gibt den Ho-

teliers recht. Ihre Investitionen in hausei-
gene Wäschereien, um Transportwege ge-
ring zu halten, die Verwendung von regio-
nalen Lebensmitteln in der Küche, die Be-
heizung mittels Abwärme-Recycling, So-
lar-, Pellets- oder Hackschnitzeln sowie in 
die gewissenhafte Auswahl verwendeter 
Produkte im Spa werden für immer mehr 
Reisende zum Buchungsargument. Wer 
sichergehen möchte, dass im Wellness-
tempel der Träume Nachhaltigkeit nicht 
nur ein Werbeslogan ist, sollte auf die Zer-
tifizierung mit dem Österreichischen Um-
weltzeichen des Ministeriums für ein le-
benswertes Österreich achten.

Golden Hill,
Steiermark

Hotel & Spa 
Juffing, Tirol

Naturhotel Forst-
hofgut, Salzburg

Hotel Holzleiten, 
Tirol

❖ St. Nikolai/Stmk. Nachhaltigkeit 
wird im Golden Hill Country Chalets & 
Suites großgeschrieben. Das Interieur 
besteht aus heimeligen Naturmateri-
alien, für Wärme sorgen Solar- und 
Fotovoltaikanlage sowie Erdwärme, 
auf den Tisch kommen ausschließlich 
ökologische Lebensmittel von regio-
nalen Anbietern. www.golden-hill.at

❖ Thiersee/Tirol. Im gesamten Be-
trieb spielt Nachhaltigkeit eine gro-
ße Rolle. Die Wärmegewinnung er-
folgt durch Solaranlage, Recycling 
von Abwärme und modernste 
Brennwerttechnologie. Diese und 
andere Maßnahmen haben dem 
Hotel zahlreiche Bio-Auszeichnun-
gen eingebracht. www.juffing.at

❖ Leogang/Salzburg. Das gerade neu erwei-
terte waldSPA des Naturhotels Forsthofgut 
punktet mit einer Fläche von 3.800 m2, einer 
Saunalandschaft, die u. a. mit Blick auf das ho-
teleigene Wildgehege beeindruckt, Whirlpool 
Richtung Steinberge, Laufbändern mit Wald-
bodeneffekt sowie Outdoor Spinning-Bike.
www.forsthofgut.at

❖ Obsteig/Tirol. Sowohl die Zimmer 
als auch der Spa-Bereich im Bio-Well-
ness-Hotel Holzleiten sind mit Natur-
materialien aus den Alpen eingerich-
tet. Man setzt hier vor allem auch auf 
die beruhigenden Kräfte der Lärche, 
die allgegenwärtig ist. Gäste können 
neben dem Spa-Bereich auch den gro-
ßen Naturbadeteich genießen. 
www.holzleiten.at5

CLaudia HiLmBauer ❦
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