
Auszeit in 
den Bergen

Chalet- 
Urlaub

NATURNAH. Die österreichische Bergwelt ist zu 
jeder Jahreszeit Sehnsuchtsort für aktive Urlauber. 
Als Übernachtungsmöglichkeiten locken idyllische 
Chalets,  gelegen direkt an den schönsten 
Wanderrouten und  Skipisten des Landes.
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AlpenchAlets 
reiterAlm. 

Top-Lage direkt im 
Wandergebiet und 

an der Skipiste.

A
ufmerksamen Österreichurlaubern sind 
sie bestimmt nicht entgangen: Die klei-
nen Chaletdörfer, die inmitten der Na-
tur, am Rande von Skipisten oder einge-

bettet in sanfte Hügelwelten, dazu einladen, die 
Ferien inmitten wunderschöner Natur zu ver-
bringen. Sie versprechen Komfort, Abenteuer 
und viel Privatsphäre. Das Angebot reicht von 
luxu riös ausgestatteten Chalets für Anspruchs-
volle über romantische Hideaways für Verliebte 
bis hin zu großen Unterkünften für Freundes-
gruppen und Familien.

Hütten-Hype. Wer nun denkt, „Chalet“ sei nur 
ein modernes Wort für „Ferienhütte“, hat im 
Kern nicht ganz unrecht. Tatsächlich bezeichnet 
man aber mit dem aus dem Französischen stam-
menden Wort oft Bauten, die sich über mehrere 
Etagen erstrecken, die luxuriöser eingerichtet 
sind und häufig über einen Balkon und eine Ter-
rasse verfügen. Ferienhütten sind meist die tra-
ditionellere Variante, etwas kleiner und einfa-
cher eingerichtet. Chalets verfügen in den meis-
ten Fällen über große Fensterfronten, die die Na-
tur auch ins Innere holen. Für das gemütliche 
Ambiente sorgt hier wie da die Einrichtung, die 
vor allem auf Holz setzt. Naturmaterialien wie 
Stein und ausgewählte Details verleihen den 
Hütten und Chalets ihren eigenen Charakter.

„Wir haben den Chalet-Urlaub erst vor Kur-
zem für uns entdeckt“, erzählt eine Urlauberin 
aus Wien. „Wir haben nach dem ersten Lock-

Chalet-Urlaub erfreut sich 
auch in Österreich steigen-
der Beliebtheit. Doch was 
macht diese Art der Auszeit 
so attraktiv für immer mehr 
Reisende?

Wohnen 
mittendrin 
statt nur 
nah dran



down eine Möglichkeit gesucht, wie wir unseren 
Fami lienurlaub verbringen können, ohne viel 
mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. 
So sind wir ursprünglich auf die Alps Resorts ge-
stoßen“, verrät sie. „Mittlerweile lieben wir aber 
die Möglichkeit, tun und lassen zu können, was 
wir möchten. Wir müssen uns morgens nicht an 
Frühstückszeiten halten und können auch ein-
fach im Pyjama gemeinsam essen. Es ist stress-
frei, und während die anderen noch auf dem Weg 
in die Wanderdestination sind, sind wir schon 
längst da!“ Sich selbst zu versorgen, stört sie 
nicht: „Wir haben im Alltag ohnehin kaum Gele-
genheit, miteinander zu kochen. Also machen 
wir das im Urlaub. Unsere Kinder sind jetzt 6 und 
8 Jahre alt, die helfen gern mit. Und wenn es ein-
mal etwas wilder zugeht, stört das auch nieman-
den.“

Alps resorts. Bereits 2011 gegründet, ist Alps 
Resorts einer der führenden Anbieter von Cha-
let-, Glamping- und Ferienhausurlaub in Öster-
reich und Bayern. Das Angebot des Unterneh-
mens mit Sitz in Kitzbühel und am Kreischberg 
umfasst mittlerweile mehr als 30 Ferienresorts 
mit insgesamt über 1.000 Unterkünften und 6.000 
Betten. Zu den Beliebtesten gehören etwa das 
Bergresort Hauser Kaibling, die Kreischberg 
Chalets, die Alpenchalets Reiteralm bei Schlad-
ming oder das Alpendorf Dachstein West in An-
naberg. 

Weltweit einzigartig ist das Erzberg Alpin-
resort. Es entstand nämlich aus einer ehemaligen 
Bergarbeitersiedlung. Auf dem Erfolg ruht man 
sich allerdings nicht aus. Denn neue Projekte sind 
bereits in der Pipeline. Neben Traumchalets mit 
hauseigenem Wellnessbereich und Private Pool 
umfasst das Portfolio des Unternehmens auch 
moderne Ferienhäuser und schicke, komfortable 
Glamping-Plätze.
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Golden hill. In den Chalets von Barbara und Andreas 
Reinisch stehen Romantik und Luxus auf dem Programm.

einfAch rAus. Die Natur am Hauser Kaibling 
lädt zum Entdecken ein.

monte styriA. Luxu-
riöses Wohnen mit Blick 

auf die Basilika Maria Zell.

BerGdorf priestereGG. Das 
Almhüttenresort im Salzburger 

Land verspricht besonders luxu-
riöse Unterkünfte mit viel Flair.

wood ridGe. Gäste wohnen 
in echten kanadischen Holz-

hütten; das größte Chalet bietet 
Platz für 10 Personen.
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refugium für romantiker. Dass Chalet-Ur-
laub nicht nur in den Bergen möglich ist, bewei-
sen Barbara und Andreas Reinisch. Sie begrüßen 
in ihren Golden Hill Country Chalets & Suites in 
der Südsteiermark anspruchsvolle Romantik-
Fans oder Familien in Chalets mit privatem Spa, 
teilweise sogar mit eigenem Infinitypool. Das 
Paar kümmert sich mit viel Herz um seine Gäste, 
man kann sich im Naturschwimmteich erholen, 
Massagen genießen, in der Nähe gibt’s die Mög-
lichkeit zum Golfen, Reiten und Bogenschießen 
und natürlich die Weinberge zu erleben. Eine Be-
sonderheit ist „Barbaras Private Dining“, bei dem 
die Gastgeberin persönlich ihre Gäste mit kuli-
narischen Kreationen verzaubert.

Außergewöhnliches Ambiente. Im Salzbur-
ger Pinzgau ist es das Bergdorf Priesteregg, das 
einen Urlaub der Extraklasse verspricht. Geschaf-
fen von Huwi Oberlader verfolgt es ein nachhalti-
ges Hotelkonzept, um das zu schützen, was die 
Lage so einzigartig macht: die wunderschöne Na-
tur, bestehend aus hohen Bergen, saftigen Alm-
wiesen und rauschenden Gebirgsbächen. Schon 
beim Bau im Jahr 2009 war es das Ziel, das Hotel 

in Leogang so energieautark wie möglich zu ge-
stalten. Der Strom-, Wärme- und Wasserbedarf 
wird mit eigenen alternativen Möglichkeiten ge-
deckt. Gäste dürfen sich hier also auf einen erhol-
samen Urlaub mit gutem Gewissen freuen.

Neben den idyllischen Bergchalets, die auf ei-
nem Hochplateau direkt vor den Leoganger Stein-
bergen liegen, sind auch die besonders luxuriöse 
Wilderer Villa mit 100 Quadratmetern Wohnflä-
che und Platz für vier Personen, das Willy Bogner 
Chalet mit eigenem Infinitypool oder die Villa 
Etaner mit noch mehr Luxus und Wellness buch-
bar. Legendär sowieso: Huwi’s Alm, der Berggast-
hof, der mit traditionellen Pinzgauer Spezialitä-
ten verwöhnt.

Almwelt Austria. Freie Aussichten auf das Enns-
tal und das Dachsteinmassiv, dazu frische und 
klare Bergluft auf 1.200 Höhenmetern und jede 
Menge Stil: Die Chalets der Almwelt Austria 
punkten mit traumhafter Lage und ihrer Ausstat-
tung. Denn erhältlich in Größen von 2 bis 12 Per-
sonen verfügen sie über private Spas inklusive 
finnischer Sauna, Holzkachelofen und das Dorf-
restaurant Schnepf’n Alm, in dem sich kulina-
rische Verwöhnmomente erleben lassen. Hier 
kommt man wieder zu Kräften, nachdem man sich 
beim Wandern, Mountainbiken, Skifahren oder 
Rodeln so richtig ausgetobt hat. Die Almwelt Aus-
tria eignet sich dank Streichelzoos und riesigen 
Kinderspielplatzes auch für den unvergess lichen 
Urlaub mit der ganzen Familie.

Chalet-Urlaub punktet mit der Freiheit, 
tun und lassen zu können, was man 
möchte. Den Rhythmus für die Auszeit 
gibt man selbst vor.

ClAudiA HilmbAuer❦

Almdorf 
reiterAlm. 
Wohnen mit 

Berg-Blick.

Almdorf reiterAlm. Ent-
spannung inmitten der Natur.

Almwelt 
AustriA. Cha-
let-Traum auf 
der Reiteralm.
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Schlafen
➲ bergresort Hauser Kaibling. 

➲ Alpenchalets reiteralm. 

➲ dorfresort Kitzbühel. 

➲ Golden Hill Country Chalets & Suites. 

➲ Almdorf reiteralm. 

austria-ziele

Buchtipp: 
„Living in Style – 
Mountain Chalets“ 
von TeNeues um 
51,40 Euro.

in Leogang so energieautark wie möglich zu ge-
stalten. Der Strom-, Wärme- und Wasserbedarf 
wird mit eigenen alternativen Möglichkeiten ge-
deckt. Gäste dürfen sich hier also auf einen erhol-
samen Urlaub mit gutem Gewissen freuen.

Neben den idyllischen Bergchalets, die auf ei-
nem Hochplateau direkt vor den Leoganger Stein-
bergen liegen, sind auch die besonders luxuriöse 
Wilderer Villa mit 100 Quadratmetern Wohnflä-
che und Platz für vier Personen, das Willy Bogner 
Chalet mit eigenem Infinitypool oder die Villa 
Etaner mit noch mehr Luxus und Wellness buch-
bar. Legendär sowieso: Huwi’s Alm, der Berggast-
hof, der mit traditionellen Pinzgauer Spezialitä-
ten verwöhnt.

Almwelt Austria. Freie Aussichten auf das Enns-
tal und das Dachsteinmassiv, dazu frische und 
klare Bergluft auf 1.200 Höhenmetern und jede 
Menge Stil: Die Chalets der Almwelt Austria 
punkten mit traumhafter Lage und ihrer Ausstat-
tung. Denn erhältlich in Größen von 2 bis 12 Per-
sonen verfügen sie über private Spas inklusive 
finnischer Sauna, Holzkachelofen und das Dorf-
restaurant Schnepf’n Alm, in dem sich kulina-
rische Verwöhnmomente erleben lassen. Hier 
kommt man wieder zu Kräften, nachdem man sich 
beim Wandern, Mountainbiken, Skifahren oder 
Rodeln so richtig ausgetobt hat. Die Almwelt Aus-
tria eignet sich dank Streichelzoos und riesigen 
Kinderspielplatzes auch für den unvergess lichen 
Urlaub mit der ganzen Familie.

ClAudiA HilmbAuer❦

Almdorf reiterAlm. Ent-
spannung inmitten der Natur.

inkl. Frühstück. natur-juwel.at

➲ mONTe STYriA. Wunderschöne Chalets 
mit Weitblick am Fuß der Bürgeralpe in 
Mariazell/Steiermark. Eigene Wellness-
bereiche mit Sauna und Bädern. Chalet für 
bis zu 4 Personen erhältlich ab 480 Euro/
Nacht. montestyria.at

➲ bergdorf Priesteregg. Wunderschönes 
Anwesen mit dörflichem Charakter und 
besonders angenehmem Flair. Neben den 
topausgestatteten Chalets sind auch Villen 
mit eigenem Pool buchbar. Wellness wird in 
den Chalets geboten, aber auch im 
Priesteregg Bad, der Wellnessoase mit 
Schwimmbecken, Sauna und Dr.-Joseph-
 Behandlungen. Chalet ab 299 Euro/Person 
und Nacht inkl. Frühstück. priesteregg.at

➲ Wood ridge luxury Chalets. Die 
Chalets in Werfenweng sind in original 
kanadischer Blockhütten-Bauweise 
gefertigt. Sie verfügen über private 
Whirlpools, offene Kamine, voll ausgestat-
tete Küchen, Sauna und Terrassen oder 
Balkone. Das Frühstück kommt morgens im 
Körbchen ins Chalet; es gibt einen 
gemeinsamen Grillplatz und die Möglich-
keit, abends auch Fondue und Ripperl zu 
bestellen. Chalet „Silver Wolf“ für 
2 Personen ab 265 Euro/Nacht, inkl. 
Frühstück. woodridge.at

Priesteregg Premium 
Eco Resort

Die besten Adressen für Ihren 
Chalet-Urlaub in Österreich
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Spannung. Ideale 
Lektüre für eine ruhige 
Auszeit: „Das Chalet“ 
von Ruth Ware rund um 
ein Luxus-Chalet in den 
französischen Alpen 
und ein Social-Media-
Start-up. Erhältlich um 
17.95 Euro.

 Website
SuChe. Sie sind auf der Suche nach einem 
Chalet der Extraklasse in den Alpen? Die 
Website huetten-chalets.com hilft weiter. 
Top: Restplatzangebote!

Tipps to go
ZwiSChenSaiSonen. Vor allem 
während der Winter- und der Sommermo-
nate steigen die Preise für Chalets in der 
Regel. Weichen Sie daher auf die neben- 
und Zwischensaison aus. Sollte das 
Wetter nicht mitspielen, kann man die Zeit 
immer noch zum Kuscheln nutzen.
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Natur-Juwel Alte 
Schmiede
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Schlafen
➲ bergresort Hauser Kaibling. Das 
Premium Resort liegt direkt an der Skipiste 
des Hauser Kaibling bzw. an den schönsten 
Wanderrouten der Umgebung. Die Chalets 
sind zwischen 60 und 150 Quadratmeter 
groß und bieten Platz für bis zu 10 
Personen. Sie verfügen über einen eigenen 
Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool 
oder privatem Pool – beheizt! Chalet für bis 
zu 8 Personen ab 299 Euro pro Nacht.  
alps-resorts.com

➲ Alpenchalets reiteralm. Die Chalets mit 
Private Spa (Sauna, Innen-Whirlwanne oder 
Outdoor-Whirlpool) liegen direkt an der 
Skipiste auf einer Seehöhe von 1.189 
Metern; sie sind in unterschiedlichen 
Kategorien erhältlich. Chalet ab 12 Euro/
Nacht erhältlich. alps-resorts.com

➲ dorfresort Kitzbühel. Ab Dezember 
2022 stehen nur 6 Kilometer von Kitzbühel 
entfernt neue Chalets und Ferienwohnun-
gen im luxuriösen Landhausstil zur 
Verfügung. Chalet Streif ab 299 Euro/
Nacht, Platz für 5 Personen.  
alps-resorts.com

➲ Golden Hill Country Chalets & Suites. 
Gelegen im steirischen St. Nikolai im Sausal 
versprechen die wunderschönen Chalets 
Urlaub der Extraklasse. Paare finden hier 
alles, was sie für eine unvergessliche 
luxuriöse Auszeit benötigen. Einige der 
Chalets verfügen über eigene Pools. Top: 
Frühstück gibt‘s von 7 bis 19 Uhr. Chalet ab 
640 Euro/Nacht. golden-hill.at

➲ Almdorf reiteralm. Alle Unterkünfte im 

Almdorf Reiteralm verfügen über eine 
Sauna, einen Kamin und fügen sich perfekt 
in die Landschaft ein. Naturschwimmteiche 
und ein kleiner, aber feiner Wellnessbereich 
sorgen für entspannte Momente. Chalet ab 
140 Euro/Nacht. almdorf-reiteralm.at

➲ Naturdorf Oberkühnreit. Das Hütten-
dorf in der Wildkogel-Arena liegt hoch über 
dem Salzachtal und bietet Unterkünfte von 
der 2-Personen-Ferienwohnung bis hin zum 
Chalet für 8 Personen. Die Chalets punkten 
mit voll ausgestatteten Wohnküchen und 
Terrassen. Romantik-Chalet ab 142 Euro/
Nacht. huettendorf-salzburg.com

➲ Almwelt Austria. In bester Lage auf der 
Reiteralm gelegen, sind Chalets in 
unterschiedlichen Größen (2 bis 12 
Personen) und in zwei Kategorien gemüt-
liches Zuhause fernab von daheim. Top-
kulinarik im Dorfrestaurant Schnepf‘n Alm, 
direkte Lage an Piste und Wandergebiet. 
Chalet ab 330 Euro/Nacht. keinprecht.com

➲ Natur-Juwel Alte Schmiede. 2021 
entstand aus dem unprätentiösen Holzbau 
im Mostviertel ein zauberhaftes Chalet. Ab 
18 Euro/Nacht und Person, mind. 3 Nächte, 


