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2 I EDITORIAL

Sommer ist in vollem Gange und auch die 

folgenden Seiten der Publishing Deluxe sind 

in sommerliche Farben getaucht. Blumige 

Zeitmesser für das Handgelenk, luxuriöse 

Flitzer für Urlaub am blauen Meer, som-

merliche Mode direkt vom Laufsteg und 

farbenfrohe Must Haves der Saison. Und wer 

noch nach Urlaubshotspots sucht, der wird 

sicher im grünen Österreich fündig. Der Tag 

kann hier mit Wandern, Golfen oder Wellness 

verbracht werden bevor man ihn gemütlich 

im privaten Chalet ausklingen lässt. 

Wir wünschen einen schönen Sommer! 

Summer is in full swing and the following 

pages of Publishing Deluxe are also bathed 

in summery colors. 

Flowery timepieces for the wrist, luxurious 

runabouts for vacation on the blue sea, 

summery fashion straight from the catwalk 

and colorful must-haves of the season. 

And if you are still looking for holiday hot-

spots, you will surely find it in green Austria. 

The day can be spent hiking, golfing or well-

ness before relaxing in a private chalet. 

We wish a colorful summer! 
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K A I S E R L I C H E S  M E I S T E R K O N F E K T  T R I F F T 
A U F  E R L E S E N E  W I N Z E R K U N S T

Jetzt 

bestellen  

und doppelt 

genießen!

Die Harmonie der Himbeere tr if f t auf die Tradition der Traube.
Erleben Sie eine exklusive Reise der Sinne mit dem Kaiserlichen Meisterkonfek t aus dem Hotel Imperial Wien  

und dem mehr fach international ausgezeichneten Bründlmayer Brut Rosé des L angenloiser Spitzenwinzers Willi Bründlmayer.

Information & Bestellung
w w w.imperialtor te.com | w w w.bruendlmayer.com

Alexandra Nina Burgesmeir, MSc
CEO Publishing Deluxe Holding GmbH
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Visionär und treibende Kraft hinter der Sunreef Yachts Werft ist Francis 

Lapp – der Gründer und CEO des Unternehmens. Der 1958 in Frank-

reich geborene Francis Lapp begann seine Geschäftstätigkeit in den 

Bereichen Elektroenergie und Bauwesen. Nachdem er verschiedene 

leitende Positionen in den größten Unternehmen der Branche bekleidet 

hatte, entschied er sich, sein eigener Chef zu werden. Als begeister-

ter Rallye-Enthusiast besuchte er zum ersten Mal Polen, um an einem 

Rennen des Warschauer Automobilclubs teilzunehmen. Nachdem er in 

den 90er Jahren das immense Entwicklungspotenzial Polens entdeckt 

hatte, entschied er sich, sein Geschäft dort zu gründen und wurde bald 

ein erfolgreicher Hersteller von elektrischen Ausrüstungen für einige 

der größten globalen Marken und erweiterte sein Angebot bald um die 

Planung Installation von Elektro-, Sanitär- und Klimaanlagen in großen 

Industrieanlagen. 

In Polen entwickelte Francis Lapp auch ein lebhaftes Interesse für das 

Segeln, nachdem er die Welt der kleinen Rennkatamarane entdeckt hatte. 

Diese Erfahrung ermutigte ihn, seinen ersten, größeren Reisekatamaran 

zu kaufen, den er in Madagaskar stationiert hatte. Mit dem Kauf weiterer 

ähnlicher Yachten eröffnete er eine Reiseagentur, die sich auf Charter-

ungen im Indischen Ozean spezialisiert hatte. Das Unternehmen wuchs 

schnell, da die Kunden immer komfortablere und größere Katamarane 

forderten. Bei der Suche nach solchen Booten stellte er fest, dass auf 
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Sunreef Yachts ist der weltweit führende 
Designer und Hersteller von Luxus-Yachten 

und Mehrrumpfbooten. 
Jeder gebaute Katamaran, jede Motoryacht 

und jede Superyacht ist eine maßgeschneiderte 
Kreation. Jede Yacht ist eine Vision, die zum 

Leben erweckt wurde und durchdacht entworfen 
wurde, um Luxus, Stil und Komfort zu bieten. 
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Yachts
dem Markt keine passenden Yachten erhältlich waren. Dies 

inspirierte ihn dazu, sich mit dem Bau großer, maßgeschnei-

derter Luxus-Mehrrumpfbooten zu befassen. So wurde 

Sunreef Yachts geboren. Francis Lapp startete ein neues 

Geschäft und ein lebenslanges Abenteuer mit dem Segel-

sport und eröffnete eine Werft in Danzig – einer Stadt mit 

langer Tradition im Schiffbau und den besten Fachkräften. 

Mit der Einführung des weltweit ersten ozeangängigen 

74-Fuß-Luxuskatamarans mit einer Flybridge im Jahr 2003 

leitete Sunreef Yachts eine neue Ära in der Geschichte des 

Yachtsports ein und stieß eine Philosophieänderung bei 

Mehrrumpfkonstruktionen an. 

Heute fahren über 140 Sunreef-Yachten, sowohl mit Segel- 

als auch mit Motorantrieb, über die Ozeane der Welt und 

tragen das Sunreef Gefühl bis in ihren letzten Winkel. Das 

Unternehmen ist heute weltweit führend im Design und Bau 

von großen, individuell gefertigten Luxuskatamaranen und 

stellt auf den wichtigsten Yachtmessen wie Cannes, Monaco, 

Miami, Fort Lauderdale, Dubai, Katar oder Singapur aus. 

Sunreef Yachts hat einfachen Zugang zu den optimalsten 

Infrastrukturen: ein 300 Tonnen Schwimmkran, der Yachten 

bis zu 210 ft heben kann, alle Werkstätten unter einem 

Dach und vor allem die erfahrensten Handwerker. Die Werft 

bietet auch einen umfassenden mechanischen, elektrischen 

und elektronischen Service. Es gibt auch einen trockenen 

und warmen Stauraum für die Lagerung von Materialien 

während des Baus der Yacht, was für jeden Kapitän oder 

Projektleiter sehr praktisch ist. 

Mit der im Bau befindlichen neuen Werft erweitert Sunreef 

Yachts seine Produktionskapazität. Die neue Werft in Dan-

zig steht derzeit kurz vor der Fertigstellung und umfasst 

eine Fläche von knapp 81.000 Quadratmetern. In den 

neuen Produktionshallen arbeitet bereits eine Schreinerei 

mit einer hochmodernen Anlage inklusive Europas größter 

CNC-Maschine. Sunreef Yachts fertigt derzeit in der neuen 

Werft eine komplett maßgefertigte 49m Doppelhüllen-

Superyacht. Die 49M Sunreef Power wird der voluminöseste 

Luxuskatamaran aller Zeiten und die bisher größte in Polen 

hergestellte Superyacht sein. Sunreef Yachts verschiebt mit 

innovativen Ideen und avantgardistischer Technologie stän-

dig die Grenzen des Mehrrumpfdesigns. Die von der Werft 

eingeführten Lösungen haben die Kunst der Mehrrumpffer-

tigung revolutioniert. Egal, ob Sie Ihre Sunreef Yacht in ein 

familienfreundliches Charterboot, eine luxuriöse private 

schwimmende Villa, ein schillerndes Partyboot oder die 

Fantasie eines Angler verwandeln möchten, die Sunreef 

Designer werden Ihre Vision in ein individuell zugeschnit-

tenes Layout und Innendesign umsetzen. P
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LUXURY
Yachts

The visionary and driving force behind the Sunreef Yachts ship-

yard is Francis Lapp – the company’s Founder and CEO. Born 

in France in 1958 Francis Lapp began his business activity in 

the domains of electric power and construction. After occupy-

ing managerial positions in the industry’s major companies he 

endeavoured to found his own. An avid rally enthusiast, he visited 

Poland for the first time to take part in a race hels by Warsaw’s 

Automobile Club. Having discovered Poland’s immense develop-

ment potential throughout the 1990’s he chose to establish his 

business there and soon became a successful manufacturer of 

electrical equipment for some of the biggest global brand, soon 

expanding to providing services including the design and installa-

tion of electrical, sanitary and air conditioning systems for large 

industrial facilities.  

Poland is also where Francis Lapp developed a vivid interest for 

sailing, having discovered the world of small racing catamarans. 

This experience encouraged him to buy his first, larger cruising 

catamaran, which he based in Madagascar. With the purchase 

of more similar yachts he opened a travel agency, specializing in 

charters on the Indian Ocean. The company grew quickly as cli-

ents demanded more comfortable and larger catamarans. While P
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Sunreef Yachts is the world’s leading designer and manufacturer of luxury sailing 
and power multihulls. Each catamaran, motor yacht, and superyacht built is a bespoke 

creation. Every yacht is a vision brought to life, thoughtfully designed to deliver luxury, 
style and comfort. 
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trying to source such boats, he discovered there were no 

suitable yachts available on the market. This inspired him 

to get involved in building large, customized, luxury multi-

hulls. This is how Sunreef Yachts was born.  

Starting a new business and a lifelong adventure with 

yachting, Francis Lapp opened a shipyard in Gdansk – a 

city with long traditions in naval construction and the most 

skilled workforce. With the launch of the world’s first 74ft 

luxury oceangoing catamaran with a flybridge in 2003 

Sunreef Yachts started a new era in the history of yacht-

ing and sparked a change in the philosophy of multihull 

design. Today, over 140 Sunreef Yachts both sailing and 

power, are cruising worldwide and spreading the unique 

Sunreef touch around the globe. The company is now 

the world leader in the design and construction of large, 

customized luxury catamarans, exhibiting at the most 

important yacht shows including Cannes, Monaco, Miami, 

Fort Lauderdale, Dubai, Qatar or Singapore.  

Sunreef Yachts has easy access to the most optimal infra-

structures: a 300 ton floating crane, which can lift yachts 

up to 210 ft, all workshops located under one roof and 

above all – the most experienced craftsmen. The yard 

also provides a comprehensive mechanical, electrical 

and electronic service. There is also a dry and warm stor-

age space for storing materials while the yacht is under 

construction, which is very convenient for any captain or 

project manager.  With the new shipyard under construc-

tion, Sunreef Yachts expands its production capacity. The 

new shipyard in Gdansk is currently nearing completion 

and covering an area of almost 81,000 square metres. 

In the new production halls a carpentry workshop is 

already operating, with an ultramodern facility including 

Europe's largest CNC machine. Sunreef Yachts is cur-

rently manufacturing in the new shipyard a fully custom 

49m twin-hulled superyacht. The 49M Sunreef Power will 

be the most voluminous luxury catamaran ever launched 

and the biggest superyacht made in Poland so far. 

Sunreef Yachts constantly pushes the boundaries of 

multihull design with innovative ideas and avant-gardist 

technology. Solutions introduced by the shipyard have 

revolutionized the art of multihull manufacturing. Whether 

you choose to turn your Sunreef Yacht into a family-friendly 

charter boat, a luxurious private floating villa, a dazzling 

party boat or a fishing enthusiast’s fantasy, Sunreef Yacht 

designers will convey your vision into an individually tai-

lored layout and interior design. 
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SUMMER BEAUTY

Highlights

Dieser Sommer erscheint in 
Farbenpracht. Die Publishing Deluxe 

hat farbenfrohe Must-Haves der Saison 
ausgewählt, um Sie im wahrsten 

Sinne des Wortes erstrahlen zu lassen. 
Uhren, Taschen, Bikinis oder Schmink-
Accessoires. Für jeden ist der richtige 

Farbknall dabei.

This summer appears in blaze of color. 
Publishing Deluxe has selected colorful 
must-haves of the season to make you 
shine in the truest sense of the word. 

Watches, bags, bikinis or make-up 
accessories. There is the right pop of color 

for everyone.

1  Watch by Breitling

With their striking colors and the 

bright luminescence, the South 

Sea Capsule Collection draws 

everyone´s look at you and awake 

summer feelings and memories of 

lush green. 

1
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2  BIKINI by Marysia

Marysia's Antibes bikini top will be a truly versatile addition to 

your cabin. It's made from the label's signature basketweave 

jersey and trimmed with scallop edges.

3  BAG by Gucci 

This Gucci Horsebit 1955 tote will be the bright spark in your 

sun-facing line-up for seasons to come. It's made from bright 

yellow raffia and leather in the same shade, in a boxy, open-top 

silhouette with short double handles. 

4  SANDALS by Aquazzura

With their daffodil-yellow accents, the Bougainvillea sandals from 

Aquazzura instantly put one in a summer state of mind. Thin 

brown leather straps, flowers shaped from suede and petite beads 

punctuate this design.

5  BLANCET by Versace 

Designed with luxury at the helm, Versace Home crafts this 

printed blanket entirely from wool and is accented by the label's 

signature print.

6  SUNGLASSES

by Andy and Wolf Eyewear

The Austrian independent eyewear brand Andy Wolf launched 

together with the textile company Vossen two sunglasses – Linda 

and AMADO and each come in two colors.

Summertine
2

3

4

5

6

P
h

ot
os

: ©
 B

O
LT

E
 E

ve
n

t 
D

es
ig

n
; l

ab
el

s

22 I SHOPPING & LIFESTYLE DELUXE TRENDS I 23



2  BIKINI by Marysia

Marysia's Antibes bikini top will be a truly versatile addition to 

your cabin. It's made from the label's signature basketweave 

jersey and trimmed with scallop edges.

3  BAG by Gucci 

This Gucci Horsebit 1955 tote will be the bright spark in your 

sun-facing line-up for seasons to come. It's made from bright 

yellow raffia and leather in the same shade, in a boxy, open-top 

silhouette with short double handles. 

4  SANDALS by Aquazzura

With their daffodil-yellow accents, the Bougainvillea sandals from 

Aquazzura instantly put one in a summer state of mind. Thin 

brown leather straps, flowers shaped from suede and petite beads 

punctuate this design.

5  BLANCET by Versace 

Designed with luxury at the helm, Versace Home crafts this 

printed blanket entirely from wool and is accented by the label's 

signature print.

6  SUNGLASSES

by Andy and Wolf Eyewear

The Austrian independent eyewear brand Andy Wolf launched 

together with the textile company Vossen two sunglasses – Linda 

and AMADO and each come in two colors.

Summertine

2

3

4

5

6

P
h

ot
os

: ©
 B

O
LT

E
 E

ve
n

t 
D

es
ig

n
; l

ab
el

s

22 I SHOPPING & LIFESTYLE DELUXE TRENDS I 23



7  LIPSTICK by Guerlain

«kiss of nature» - KissKiss Shine Bloom – with 

95 per cent ingredients of natural origin! 

8  BAG by Roeckl 

Perfect craftsmanship, magnificent colors and 

the finest natural materials. – bag Alina from 

the MIDI Iconic Collection

9  WATCH by Hublot

a pink eye-catcher made with true  

craftsmanship

10  SHOE by Sì Rossi

pumps and mules made unique thanks to a 

new sculpted heel, a manifesto of the know-

how and craftsmanship of the historic footwear 

brand, which alternates single- sole models 

and hyper high platforms inspired by an archive 

piece of the ‘70.

11  LIQUID LIPSTICK by La Biosthétique

The Liquid lipstick sweet raspberry with 

its selected ingredients cares for our lips 

intensively and protects them from harmful 

environmental influences and from drying out.

12  WATCH by Jaeger-LeCoultre

Jaeger-LeCoultre shines the spotlight on 

Rare Handcrafts (Métiers Rares) with four 

exceptional Reverso One timepieces, like 

the Pink Arums – a symbol of admiration 

and appreciation.

13  BAG  by Cartier

The iconic jewelry clasp with double 

Cartier initials becomes the decorative 

focal point of the new Double C de Cartier 

handbag.
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The Piaget Rose 

COMES IN A 
GENEROUS

AND JOYFUL 
BOUQUET

Die Piaget »Rose«-Kollektion ist für ihre 
erlesenen Schmuckstücke

bekannt, doch auch eine preisgekrönte 
Blume wurde nach Yves Piaget

benannt. Diese Rose leuchtet in einem ein-
zigartigen, lebhaften Fuchsia und wird für 

ihre großen Blüten, in denen sich 80 Blätter-
schichten übereinanderlegen, und für ihren 
von Zitrusnoten geprägten Duft geschätzt. 

The Piaget Rose is best-known as one of the 
Maison’s exquisite jewellery

collections, but it is also the name of an 
award-winning flower named

after Yves Piaget. This rose comes in a 
unique and vibrant shade of

fuchsia and is appreciated for its large 
bloom with 80 layers of petals and its  
fragrance that features hints of citrus.
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ZEITMESSER MIT 
GEMMEN UND 

EMAILLEKUNST
Der Kreativprozess

Im Laufe der Jahre wurden die Piaget »Rose«-Zeitmesser 

immer wieder neu interpretiert, wobei man sich unter-

schiedlichster kunsthandwerklicher Gestaltungsformen 

bediente, darunter Mikromosaikarbeiten, Einlegearbeiten 

mit Holz und Stein, Stickereien, Gravuren, Guillochierar-

beiten und Miniatur-Emaillearbeiten. Dieses Jahr stellt die 

Maison vier neue Zeitmesser vor, bei denen eine Kombi-

nation aus Goldgravur, Schmucksteinen, Gemmen und 

Emaille für betörende Effekte sorgt.

Schon seit den 1960er Jahren schätzt die Maison Piaget 

Schmucksteine sehr. Die Kunst, diese zu schneiden und 

zu gravieren, nennt man Glyptik oder Gemmenkunst. 

Im Schmuckbereich schneidet man Gemmen vor allem 

aus großen Steinen, im Miniaturformat wie hier sieht 

man sie dagegen selten. Jedes der vier Zifferblätter 

zeigt einen Strauß Piaget-Rosen in voller Pracht, was 

der meisterhaften Arbeit zweier Künstler geschuldet 

ist: Dick Steenman, einem Uhrmacherkünstler, Juwe-

lier, Edelsteinsetzer und Graveur und Anita Porchet, der 

bekanntesten Emaillekünstlerin der Uhrenbranche. Beide 

verfügen über langjährige Erfahrung und sind führend auf 

ihrem Gebiet. Dick Steenman hat für die Maison Piaget 

schon diverse Zeitmesser und Schmuckstücke mit Gem-

men angefertigt, darunter ein handgraviertes »Extremely 

Piaget«-Smaragd-Manschettenarmband, einen »Golden 

Oasis Glyptic & Enamel«-Zeitmesser, bei dem es sich 

um ein Einzelstück handelte, und einen »Wings of Light«-

Zeitmesser, um nur einige Beispiele zu nennen. Zu seinen 

liebsten künstlerischen Ausdrucksformen zählt das 

Schneiden winziger Goldskulpturen und Gemmen, wobei 

er immer danach strebt, die Grenzen seiner Kreativität 

auszuloten, indem er Techniken der Uhrmacher- und der 

Juwelierskunst gekonnt verbindet. Unter den Händen von 

Dick Steenman erwachen die Zifferblätter zum Leben. Er 

schneidet und graviert jede einzelne goldene Miniaturrose, 

woraufhin Anita Porchet sie mit der perfekten Emaillenu-

ance vollendet. Damit Porchet hierfür genau den richtigen 

Farbton auswählen kann, schickt Steenman ihr die Steine. 

Sind die Emaillearbeiten fertiggestellt, gehen die zarten 

Gebilde zurück an Steenman, der sich nun der Schmuck-

steinglyptik widmet und voller Sorgfalt die Ränder einiger 

Emailleblätter nachformt, was nicht frei von Risiken ist. 

Außerdem höhlt er die Blüten im Inneren vorsichtig aus, 

damit die Diamanten, Saphire und Tsavoriten eingesetzt 

werden können, die die Blütenstempel bilden. Im letzten 

Arbeitsgang wird dann der Blumenstrauß zusammen-

gestellt, ein echtes Geduldsspiel, für das ein Höchstmaß 

an Fingerfertigkeit erforderlich ist. P
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GLYPTIC AND  
ENAMEL ART 
TIMEPIECES
The creative Process

The Piaget Rose timepieces have been interpreted with an array of Métiers d’Art 

over the years, including micro mosaic, wood and stone marquetry, embroidery, 

engraving, guilloché, and miniature enamel. This year sees the arrival of four 

new timepieces that combine a mesmerizing mix of gold engraving, ornamental 

stones, glyptic, and enamel. 

Ornamental stones have been dear to Piaget since the 1960s and the art of micro-

sculpting and engraving them is called glyptic or glyptography. Glyptic is mainly 

used on large stones in jewellery, and it is rare to see it on this miniature scale.  

Each of the four dials depicts a bouquet of Piaget Roses in all their splendour 

thanks to the expert work of two artisans: Dick Steenman, who is a watchmaking 

artisan, jeweller, gemsetter, and engraver, and Anita Porchet, the watch industry’s 

most renowned enamel artist. Both artists have years of experience and are lead-

ers in their respective fields. 

Dick Steenman has created several glyptic timepieces 

and jewellery for Piaget, including an Extremely Piaget 

hand-engraved emerald cuff bracelet, a one-of-a-kind 

Golden Oasis Glyptic & Enamel timepiece, and a Wings 

of Light timepiece to name a few. His favourite mediums 

include miniature gold and glyptic sculpture and he never 

ceases to push the boundaries of his creativity by fusing 

watchmaking and jewellery techniques. Each dial comes 

to life in the hands of Dick Steenman who sculpts and 

engraves each miniature Piaget Rose in gold so that Anita 

Porchet can add the perfect shade of enamel. Dick also 

sends Anita the stones so that she can research the exact 

hue of colour. Once the enamel is completed, these deli-

cate elements are returned to Dick who works the glyptic 

of each ornamental stone and meticulously resculpts the 

edges of some of the enamel petals, a process that is not 

without risk. He also delicately hollows the centre of the 

flowers to prepare them for the setting of the diamonds, 

sapphires, and tsavorites that will become the pistils. The 

final process is the assembly of the final bouquet, which is 

a real-life puzzle that demands utmost dexterity. P
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MALLORCA 
VINTAGE

Die neue Kunstpostersammlung
Der Tourismusverband Fomento del Turismo de Mallorca, gegründet 

1905 und damit der wahrscheinlich weltweit älteste Tourismusverband, 
bringt eine Serie historischer Reiseposter auf den Markt, die aus den 

Archiven des Fomento stammen. 

Die Mallorca Vintage Sammlung besteht aus illustrierten 

Landkarten aus Tourismusführern, die ab den 1920er 

Jahren und später veröffentlicht wurden; Aquarellen von 

Insel-Wahrzeichen aus den 1930er Jahren; und seltenen 

Erstausgaben von Postern, die in den späten 1940er und 

1950er Jahren aufgelegt wurden. Diese Kunstwerke sind 

Zeugen von Mallorcas reicher Tourismusgeschichte und zei-

gen, welche Vorreiterrolle die Insel bei der Verbreitung des 

Tourismus in Europa im 20. Jahrhundert spielte. Die Idee 

zu dieser Sammlung entstand während des Lockdowns 

und dank der Zusammenarbeit mit einem der führenden 

Unternehmen für Kunstposter mit Reisethematik, Stick 

No Bills®. Diese Spezialisten schlugen im Jahr 2015 ihr 

weltweites Hauptquartier auf Mallorca auf. Sie haben die 

Aufgabe übernommen, diese seltenen Kunstwerke zu kurat-

ieren, zu digitalisieren und zu überarbeiten, um sie von ihrer 

exklusiven Flaggschiff-Galerie in Palma aus zu veröffentli-

chen und zu verbreiten.  

»Wir sind begeistert von den einzigartigen Kunstwerken, 

die wir in den Archiven des Fomento entdeckt haben. Und 

wir fühlen uns über den exklusiven Auftrag geehrt, voller 

Respekt vor der Vergangenheit das Revival der Werke im 

21. Jahrhundert zu ermöglichen. Wir bleiben nicht stehen 

und arbeiten bereits an Neuzugängen zur ersten Mallorca 

Vintage Sammlung, um jahreszeitbedingte Themen und 

neue Atmosphären einzubringen«, sagt Meg Gage Williams,  

Mitgründerin und Stellvertretende Vorsitzende für strat-

egische Verbindungen von Stick No Bills. 

Der Präsident des Fomento del Turismo de Mallorca, Edu-

ardo Gamero, sagt seinerseits: »Während des Lockdowns 

hatten wir Zeit, die Schatzhöhle, die unser Archiv ist, zu 

durchstöbern, und sind dabei auf die frühen Tourismus-

poster gestossen, die der Fomento ab den 1930er Jahren 

zusammen mit bekannten Künstlern und Illustratoren 

produziert hat. Stick No Bills® hat diese Sammlung gewis-

senhaft untersucht, katalogisiert und verbessert, um 

einerseits ihre Echtheit zu garantieren und gleichzeitig die 

Qualität der Drucke dieser zweiten Auflage sicherzustellen, 

die unsere Bilder voller Symbolcharakter wieder zum Leben 

erwecken und sie allen Fans der Insel zugänglich machen«. 

Die ersten neun Drucke (die sowohl als Seriendrucke als 

auch in limitierter Auflage erhältlich sind) zeigen eine Aus-

wahl der sechs symbolträchtigsten Poster des Fomento. 

Dazu gehört eine der erfolgreichsten Kampagnen über-

haupt des Fomento unter dem Titel »Luna de Miel en 

Mallorca« (Flitterwochen auf Mallorca), die in drei zusät-

zlichen Sprachen – Deutsch, Englisch und Französisch 

– erhältlich ist.  

Mallorca-Freunde auf der ganzen Welt können diese Drucke 

jetzt in verschiedenen Gröβen bestellen. P
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exklusiven Flaggschiff-Galerie in Palma aus zu veröffentli-

chen und zu verbreiten.  

»Wir sind begeistert von den einzigartigen Kunstwerken, 

die wir in den Archiven des Fomento entdeckt haben. Und 

wir fühlen uns über den exklusiven Auftrag geehrt, voller 

Respekt vor der Vergangenheit das Revival der Werke im 

21. Jahrhundert zu ermöglichen. Wir bleiben nicht stehen 

und arbeiten bereits an Neuzugängen zur ersten Mallorca 

Vintage Sammlung, um jahreszeitbedingte Themen und 

neue Atmosphären einzubringen«, sagt Meg Gage Williams,  

Mitgründerin und Stellvertretende Vorsitzende für strat-

egische Verbindungen von Stick No Bills. 

Der Präsident des Fomento del Turismo de Mallorca, Edu-

ardo Gamero, sagt seinerseits: »Während des Lockdowns 

hatten wir Zeit, die Schatzhöhle, die unser Archiv ist, zu 

durchstöbern, und sind dabei auf die frühen Tourismus-

poster gestossen, die der Fomento ab den 1930er Jahren 

zusammen mit bekannten Künstlern und Illustratoren 

produziert hat. Stick No Bills® hat diese Sammlung gewis-

senhaft untersucht, katalogisiert und verbessert, um 

einerseits ihre Echtheit zu garantieren und gleichzeitig die 

Qualität der Drucke dieser zweiten Auflage sicherzustellen, 

die unsere Bilder voller Symbolcharakter wieder zum Leben 

erwecken und sie allen Fans der Insel zugänglich machen«. 

Die ersten neun Drucke (die sowohl als Seriendrucke als 

auch in limitierter Auflage erhältlich sind) zeigen eine Aus-

wahl der sechs symbolträchtigsten Poster des Fomento. 

Dazu gehört eine der erfolgreichsten Kampagnen über-

haupt des Fomento unter dem Titel »Luna de Miel en 

Mallorca« (Flitterwochen auf Mallorca), die in drei zusät-

zlichen Sprachen – Deutsch, Englisch und Französisch 

– erhältlich ist.  

Mallorca-Freunde auf der ganzen Welt können diese Drucke 

jetzt in verschiedenen Gröβen bestellen. P
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VintageMALLORCA  
VINTAGE

New Poster Art Collection
The Fomento del Turismo de Mallorca founded in 1905 and probably 

the world’s longest-established tourist board, is launching a series of early 
travel posters sourced from the Fomento’s own archive material.  

Called the Mallorca Vintage collection, it comprises of illus-

trative cartography featured in guidebooks produced from 

the 1920’s onwards, watercolours of the island’s landmarks 

painted in the 1930’s, and rare (first edition) posters created 

in the late 1940’s and 50’s. 

These artworks are testimony to Mallorca’s rich tourism 

history and its pioneering role at the advent of popular tour-

ism in Europe in the 20th Century. The collection has been 

made possible through a «lockdown-born» collaboration 

with leading licensed travel poster art specialists, Stick No 

Bills, who made Mallorca their global headquarters in 2015, 

and have now curated, digitised, and remastered these rare 

artworks for exclusive publication from their European flag-

ship gallery in Palma.  

«We are enthralled by the unique artworks that we discov-

ered in the Fomento’s archives and we feel privileged to 

have this exclusive license with which we can respectfully 

bring about their 21st century revival. Looking forward, we 

are already working on new additions to the initial Mallorca 

Vintage® collection with seasonal themes and atmosphere,» 

says Meg Gage Williams, Co-Founder of Stick No Bills®.   

Comments the President of the Fomento del Turismo de 

Mallorca, Eduardo Gamero; «During lockdown we looked 

through our rich treasure trove of archive material and the 

early tourism posters that The Fomento had produced with 

well-known artists and illustrators over the decades from 

the 1930’s. Stick No Bills® has painstakingly researched, 

catalogued, and refined this collection, to ensure its authen-

ticity and quality producing these second-edition prints that 

bring our iconic images alive once more and accessible to all 

fans of the island».  

The inaugural nine images (available both as open and lim-

ited editions) showcase six of the Fomento’s most iconic 

posters, with three language variations – English, French 

and German – of one of its most successful campaigns enti-

tled «Luna del Miel» (Honeymoon in Majorca).  

Now lovers of Mallorca all over the world can order these 

prints in a variety of sizes. P
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»Wir erfüllen jeden Wunsch und noch viel mehr. Unsere 
oberste Priorität ist es, jedem Gast ein einzigartiges, 

individualisiertes Urlaubserlebnis und die Verwirklichung 
seiner ganz persönlichen Interpretation von Luxus zu 

bieten«, sagt der Lecher Gastgeber Axel Pfefferkorn. Mit 
pepper-collection schafft er eine Dachmarke für drei Betriebe 

der Extraklasse im zauberhaften Lech am Arlberg.

Hotel & Chalet Aurelio
Das Hotel Aurelio bietet jeden erdenklichen Luxus und Komfort, den 

man sich nur wünschen kann – vereint mit dem Ambiente und der 

Eleganz einer Privatresidenz. Alle 18 Zimmer und Suiten sind indivi-

duell eingerichtet und verbinden in harmonischer Weise modernen, 

zeitgenössischen Stil und Eleganz mit dem alpinen Charme der hei-

mischen Bergwelt. 

Der exklusive und großzügige Aurelio Spa bietet Entspannung pur 

auf 1 000 Quadratmetern und verfügt über einen 23 Meter langen 

Indoor-Pool, ein Kaltwasserbecken sowie einen Jacuzzi, eine umfang-

reiche Thermal-Suite und einen Ruhebereich. Im vom Gault-Millau 

mit drei Hauben ausgezeichneten Gourmet-Restaurant Aurelio’s wer-

den Gäste mit österreichischen sowie internationalen Köstlichkeiten 

à la »Natural Art Cuisine« verwöhnt.

The Arula Chalets
In Oberlech empfangen seit Januar 2019 zwei neue Luxus-Chalets 

in unvergleichlicher Lage mit traumhafter Aussicht auf die Lecher 

Bergwelt Gäste aus aller Welt. Die Arula Chalets lassen keine Wün-

sche offen und verfügen sogar über einen separaten Spa-Bereich 

mit Indoor-Pool und Thermalsuite. Services wie ein hauseigener 

Koch, ununterbrochener Butler-Service, ein privater Chauffeur sowie 

Skiräume mit direktem Pistenzugang, Fitnessräume, eigene Party-

räume und ein Privatkino runden das unbeschwerte Erlebnis in den 

Arula Chalets ab. Am besten lässt sich der Aperitif in den beheizten 

Outdoor-Jacuzzis auf den Außenterrassen der Chalets mit unbezahl-

barem Blick auf den Lecher Hausberg »Omeshorn« genießen.

Chalet Mimi
Eine heimelige Wohlfühlatmosphäre empfängt die Gäste im Cha-

let Mimi, das im Dezember 2018 eröffnet worden ist. Mit insgesamt 

sechs komfortablen Schlafzimmern bietet das Chalet Platz für bis 

zu 13 Personen. Der Spa-Bereich umfasst einen Massageraum, eine 

Sauna, ein Dampfbad und einen 14 Meter langen Indoor-Pool mit 

integriertem Jacuzzi. Ein besonderes Highlight im Relax-Bereich ist 

das Spa-Kino. Ein paar Schritte entfernt davon bietet der hauseigene 

Weinkeller eine Auswahl an feinen Tropfen. Ein besonderes Highlight 

ist der beheizte Outdoor-Jacuzzi auf der Dachterrasse des Chalets. 

peppercollection.com

MOUNTAIN
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à la »Natural Art Cuisine« verwöhnt.
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sche offen und verfügen sogar über einen separaten Spa-Bereich 
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Koch, ununterbrochener Butler-Service, ein privater Chauffeur sowie 

Skiräume mit direktem Pistenzugang, Fitnessräume, eigene Party-

räume und ein Privatkino runden das unbeschwerte Erlebnis in den 

Arula Chalets ab. Am besten lässt sich der Aperitif in den beheizten 

Outdoor-Jacuzzis auf den Außenterrassen der Chalets mit unbezahl-

barem Blick auf den Lecher Hausberg »Omeshorn« genießen.

Chalet Mimi
Eine heimelige Wohlfühlatmosphäre empfängt die Gäste im Cha-

let Mimi, das im Dezember 2018 eröffnet worden ist. Mit insgesamt 

sechs komfortablen Schlafzimmern bietet das Chalet Platz für bis 

zu 13 Personen. Der Spa-Bereich umfasst einen Massageraum, eine 

Sauna, ein Dampfbad und einen 14 Meter langen Indoor-Pool mit 

integriertem Jacuzzi. Ein besonderes Highlight im Relax-Bereich ist 

das Spa-Kino. Ein paar Schritte entfernt davon bietet der hauseigene 

Weinkeller eine Auswahl an feinen Tropfen. Ein besonderes Highlight 

ist der beheizte Outdoor-Jacuzzi auf der Dachterrasse des Chalets. 
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«We satisfy every wish and a lot more. Our highest 
priority is offering every guest a unique, individualized 
holiday adventure and make their very personal 
interpretation of luxury come true», says host Axel 
Pfefferkorn from Lech. With pepper-collection he creates 
an umbrella brand for three high-class companies in the 
wonderful Lech am Arlberg.

Hotel & Chalet Aurelio
The hotel Aurelio offers every imaginable luxury and comfort 

which one can only long for – combined with an atmosphere 

and elegance of a private residence. All 18 rooms and suites are 

equipped individually and harmoniously connect modern con-

temporary style and elegance to the alpine charm of the national 

mountain world. 

The exclusive and large Aurelio Spa offers pure relaxation on 

1 000 square metres and disposes of a 23-metre-long indoor 

pool, a cold-water pool as well as a Jacuzzi, a comprehensive 

thermal suite and a resting area. In Aurelio’s gourmet restau-

rant awarded with three toques by Gault Millau, the guests are 

pampered with Austrian as well as international delicacies á la 

«Natural Art Cuisine». 

The Arula Chalets
In Oberlech, two new luxury chalets have welcomed guests 

from all over the world since January 2019, with a wonderful 

view towards the Lech mountain world. The Arula chalets do not 

leave anything to be desired and even dispose of a separate spa 

area with indoor pool and thermal suite. Services such as the 

in-house cook, uninterrupted butler service, a private driver as 

well as ski storage rooms with direct access to the skiing slopes, 

fitness rooms, in-house party rooms and a private cinema round 

off the adventurous stay in the Arula chalets. The aperitif can be 

enjoyed best in the heated outdoor jacuzzi on the outdoor ter-

race of the chalets with an incomparable view towards Lech’s 

local mountain «Omeshorn».

Chalet Mimi
A comfortable, well-being atmosphere welcomes the guests in 

the chalet Mimi, which was opened in December 2018. Overall, 

there are six comfortable sleeping rooms and the chalet offers 

room for up to 13 persons. The spa area comprises of a massage 

room, a sauna, a vapour bath and a 14-metre-long indoor pool 

with an integrated jacuzzi. A particular highlight in the relaxation 

area is the spa cinema. A few steps away from it, the in-house 

wine cellar offers a selection of fine wines. A particular highlight 

is the heated outdoor jacuzzi on the roof terrace of the chalet. 
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«We satisfy every wish and a lot more. Our highest 
priority is offering every guest a unique, individualized 
holiday adventure and make their very personal 
interpretation of luxury come true», says host Axel 
Pfefferkorn from Lech. With pepper-collection he creates 
an umbrella brand for three high-class companies in the 
wonderful Lech am Arlberg.

Hotel & Chalet Aurelio
The hotel Aurelio offers every imaginable luxury and comfort 

which one can only long for – combined with an atmosphere 

and elegance of a private residence. All 18 rooms and suites are 

equipped individually and harmoniously connect modern con-

temporary style and elegance to the alpine charm of the national 

mountain world. 

The exclusive and large Aurelio Spa offers pure relaxation on 

1 000 square metres and disposes of a 23-metre-long indoor 

pool, a cold-water pool as well as a Jacuzzi, a comprehensive 

thermal suite and a resting area. In Aurelio’s gourmet restau-

rant awarded with three toques by Gault Millau, the guests are 

pampered with Austrian as well as international delicacies á la 

«Natural Art Cuisine». 

The Arula Chalets
In Oberlech, two new luxury chalets have welcomed guests 

from all over the world since January 2019, with a wonderful 

view towards the Lech mountain world. The Arula chalets do not 

leave anything to be desired and even dispose of a separate spa 

area with indoor pool and thermal suite. Services such as the 

in-house cook, uninterrupted butler service, a private driver as 

well as ski storage rooms with direct access to the skiing slopes, 

fitness rooms, in-house party rooms and a private cinema round 

off the adventurous stay in the Arula chalets. The aperitif can be 

enjoyed best in the heated outdoor jacuzzi on the outdoor ter-

race of the chalets with an incomparable view towards Lech’s 

local mountain «Omeshorn».

Chalet Mimi
A comfortable, well-being atmosphere welcomes the guests in 

the chalet Mimi, which was opened in December 2018. Overall, 

there are six comfortable sleeping rooms and the chalet offers 

room for up to 13 persons. The spa area comprises of a massage 

room, a sauna, a vapour bath and a 14-metre-long indoor pool 

with an integrated jacuzzi. A particular highlight in the relaxation 

area is the spa cinema. A few steps away from it, the in-house 

wine cellar offers a selection of fine wines. A particular highlight 

is the heated outdoor jacuzzi on the roof terrace of the chalet. 
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Auszeit  
vom Alltag 

Prechtlgut-Chalets

Nach dem herausfordernden Winter ist die 
Sehnsucht nach individueller Freiheit groß. Diese 

finden anspruchsvolle Genießer in der Einfachheit 
und alpinen Romantik des Bergdorf Prechtlgut am 

Fuße der Grafenbergbahn in Wagrain.

Die acht 85 bis 150 Quadratmeter großen Prechtlgut-Luxus  

Chalets zählen zu den renommierten Hideaway-Hotels und 

haben sogar einen eigenen Helikopter-Landeplatz auf dem knapp 

9 000 Quadratmeter großen Areal, bieten aber wesentlich mehr 

Platz, Ruhe und persönliche Freiheit als ein Hotel und Raum für 

bis zu acht Personen. Altholz und Naturstein prägen das Wohn-

gefühl und alles, was den Urlaub individuell und unkompliziert 

macht. Es gibt eine offene Wohnküche mit Weinkühlschrank, 

gemütliche Kuschelecken um einen Diwan und einen offenen 

Kamin. Zirbenmöbel, Loden oder Leinen sind liebevolle Details 

und tragen zum »Zuhause-Gefühl« bei. Große Panoramafens-

ter holen Licht und Natur ins Haus. Das chaleteigene Alm Spa 

mit Altholz-Sauna-Dampfkabine, Infrarot und freistehender 

Badewanne, Rainforest-Dusche und Ruhezone ist ideal zum Ent-

spannen. Auf der großen Terrasse steht ein privater Hot Tub und 

Liegestühle zum Ausspannen. Auf Wunsch kann man eine feine 

Auswahl an Wellnessbehandlungen direkt ins Chalet bestellen. 

Massagen, Wohlfühlbäder, Mani- und Pediküre gehören zum 

Angebot. Gastgeberin Carina ist Klinische und Gesundheits-

psychologin und bietet außerdem Achtsamkeitsmeditation 

und progressive Muskelentspannung an. Im Wohlfühl-Ambiente 

der Prechtlgut-Chalets wechseln anspruchsvolle Genießer im 

Handumdrehen in den Entspannungsmodus und genießen den 

Perspektiven – und Tapetenwechsel. 
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Chaletdorf Prechtlgut
Hofmark 1
5602 Wagrain, Austria

T +43 676 73 01 911
info@prechtlgut.at

prechtlgut.at

After the challenging winter, the desire to 
experience individual freedom is quite strong. 
Discerning bon vivants will find this in the 
simplicity and alpine romance of the Bergdorf 
Prechtlgut at the foot of the Grafenbergbahn in 
Wagrai.

The eight 85 to 150 square metre luxury chalets Prechtlgut are 

among the renowned hideaway resorts and even have their own 

helicopter landing pad on the almost 9,000 square metre site, 

but they offer much more space, peace and personal freedom 

than a hotel with room for up to eight people. Old wood and 

natural stone characterise the atmosphere and everything 

that makes a holiday individual and uncomplicated. There is an 

open kitchen with a wine fridge, cosy corners around a sofa and 

an open fireplace. Swiss stone pine furniture, loden or linen are 

loving details and contribute to that sense of «feeling at home». 

Large panoramic windows bring light and nature into the house. 

The chalet’s own Alm Spa with old wood sauna steam cabin, 

infrared and free-standing bathtub, Rainforest shower and 

relaxation zone is ideal for relaxing. On the large terrace there 

is a private hot tub and sun loungers where you can relax. A fine 

selection of wellness treatments can be ordered directly to the 

chalet on request. Massages, wellness baths, manicures and 

pedicures are all part of the offer. Host Carina is a clinical and 

health psychologist and offers also mindfulness meditation and 

progressive muscle relaxation. In the feel-good ambience of the 

Prechtlgut chalets, discerning bon vivants switch to the relax-

ation mode in the twinkling of an eye and enjoy the change of 

perspective and cosy atmosphere. 

Prechtlgut-Chalets
Taking a break from Everyday Life
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Chaletdorf Prechtlgut
Hofmark 1
5602 Wagrain, Austria

T +43 676 73 01 911
info@prechtlgut.at

prechtlgut.at

After the challenging winter, the desire to 
experience individual freedom is quite strong. 
Discerning bon vivants will find this in the 
simplicity and alpine romance of the Bergdorf 
Prechtlgut at the foot of the Grafenbergbahn in 
Wagrai.

The eight 85 to 150 square metre luxury chalets Prechtlgut are 

among the renowned hideaway resorts and even have their own 

helicopter landing pad on the almost 9,000 square metre site, 

but they offer much more space, peace and personal freedom 

than a hotel with room for up to eight people. Old wood and 

natural stone characterise the atmosphere and everything 

that makes a holiday individual and uncomplicated. There is an 
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Prechtlgut-Chalets
Taking a break from Everyday Life
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MONDI CHALETS
Luxus über dem See

Wenn man am Grundlsee ankommt, taucht man ein 
in eine eigene magische Welt, umgeben von saftigen 
Wiesenfeldern und atemberaubender Natur in absoluter 
Ruhe. Erhoben auf einem Hügel mit Blick über den ganzen 
See und der umliegenden Bergwelt, eröffnet sich eine neue 
Welt des Luxus im steirischen Salzkammergut.

Das Mondi Resort bietet wunderschöne Chalets mit hochwertig 

verarbeiteten Altholzmöbeln, voll ausgestatteter Küche, offenem 

Kamin, eigener Sauna sowie Whirlpool auf der persönlichen Ter-

rasse. Inspiriert von traditionellen Bergdörfern mit viel Holz und 

Fassadenschnitzereien vermittelt das Chaletdorf eine gemütliche 

und natürliche Ausstrahlung und bietet anspruchsvollen Gästen 

einen einmaligen Rückzugsort mit Hüttencharme und jeglichem 

Komfort. Die Planung der Chalets übernahm das Bad Ausseer 

Architekturbüro »Planorama«. Sie wurden so gebaut, dass man das 

Gefühl bekommt, in einem versteckten kleinen Dorf in den Bergen 

zu wohnen.

Morgens, wenn alles noch schläft, werden Frühstückskörbe mit 

Köstlichkeiten aus der Umgebung, wie frische Eier und Joghurt  aus 

der Region, selbstgemachte Marmeladen, Pasteten, Wurst und fri-

sches Gebäck leise in den Vorraum gestellt. Diese Köstlichkeiten 

kann man dann auf der Terrasse mit atemberaubendem Blick auf 

die Berge genießen und so schon morgens, frisch aufgestanden, die 

Energie der Umgebung tanken. Danach sollte man das schöne Aus-

seerland mit seinen abwechslungsreichen Angeboten an Ausflügen 

und Sehenswürdigkeiten ausnutzen.

Bewohner der Chalets können auch die Vorteile des Mondi Resorts 

nützen, wie etwa das Hallenbad mit einem unvergleichlichen Blick 

über den schimmernden Grundlsee und die spektakuläre Bergku-

lisse oder eine der herrlichen Massagen. 

Darüber hinaus kann man auch die hauseigenen Restaurants, wie 

das Gasthaus Seeblick mit traditionellen Schmankerl, oder das 

besondere Haubenrestaurant Wassermann besuchen. Ob nun 

Chaletgast oder Ortsansässiger, hier sind Feinschmecker an der 

richtigen Adresse und Küchenchef Stefan Haas wird Sie mit seinen 

Kreationen und Köstlichkeiten in einem wundervollen Ambiente 

definitiv verwöhnen und zum Wiederkommen verleiten. Speziell der 

Signature Dish »Die Perlen des Ausseerlandes«, bei dem auf der 

einen Seite der Saibling aus dem See und auf der anderen Seite das 

heimische Rind kombiniert werden, ist eine echte Besonderheit. 
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Chalets
When you arrive at the Grundlsee lake, you dive into a magical 

world of its own, surrounded by lush meadow fields and breath-

taking nature in absolute peace. Raised on a hill overlooking the 

entire lake with a view of the surrounding mountains, a new world 

of luxury opens up in the Styrian Salzkammergut. 

The Mondi Resort offers beautiful chalets with high-quality old 

wooden furniture, a fully equipped kitchen, open fireplace, private 

sauna and a whirlpool on your personal terrace. Inspired by tradi-

tional mountain villages with lots of wood and facade carvings, the 

chalet village conveys a cosy and natural atmosphere and offers 

demanding guests a unique retreat with cottage charm and any 

kind of comfort. The chalets were planned by the architectural 

office «Planorama» based in Bad Aussee. They were built in such a 

way that one has the feeling of living in a hidden little village in the 

mountains.

In the morning, when everyone is still asleep, breakfast baskets 

with local delicacies such as fresh eggs and yoghurt from the 

region, home-made jams, pies, sausages and fresh pastries are 

quietly placed in the guest's anteroom. These delicacies can then 

be enjoyed on the terrace with a breathtaking view of the moun-

tains. So, after getting up you can immediately recharge your 

batteries and feel the energy of the surroundings. 

Afterwards you should set out and discover the beautiful Ausseer-

land with its varied offers of excursions and sights. 

Residents of the chalets can also take advantage of the benefits 

of the Mondi Resort, such as the indoor swimming pool with an 

incomparable view over the shimmering Grundlsee lake and the 

spectacular mountain scenery or enjoy one of the wonderful 

massages.  

In addition, you can also visit one of the in-house restaurants, such 

as the restaurant Seeblick with traditional delicacies, or the spe-

cial, award-winning restaurant Wassermann. Whether you are a 

chalet guest or a local resident, gourmets are well served here, and 

the chef de cuisine Stefan Haas will definitely pamper you with his 

creations and delicacies in a wonderful ambience and tempt you 

to come back again. Especially the Signature Dish «The Pearls of 

Ausseerland», which combines on one side the char from the lake 

and on the other side the local beef, is a real speciality. 
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Luxury on the lake
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Willkommen,
Zuhause hoch in den Bergen!

Auf 1 200 Meter Seehöhe, inmitten der einzigartigen 
und idyllischen Bergwelt der Region Schladming-
Dachstein, umgeben von duftenden Almwiesen und 
ursprünglichen Wäldern, befindet sich das Almdorf 
Reiteralm mit seinen Chalets & Almhütten für Ihren 
romantischen Urlaub in den Bergen oder für Ihren 
entspannten Familienurlaub.

Genießen Sie kulinarische Köstlichkeiten im Dorfrestaurant 

»Edelweiss-Stube«. Der Küchenchef verzaubert Sie mit seinen 

kreativen und gesunden Kreationen.

Erleben Sie unvergessliche Momente mit ihren Liebsten. Für 

Abwechslung direkt im Almdorf sorgen die idyllisch gelegenen 

Natur-Schwimmteiche, die liebevoll gestalteten Außenanlagen, 

der große Abenteuerspielplatz im Sommer oder die direkt am 

Almdorf gelegenen Skipisten im Winter.

Entspannen Sie in den gemütlichen Zimmern und Almhütten, 

genießen Sie abends das Knistern des Kaminfeuers und ver-

bringen Sie unbeschwerte Momente zu zweit oder in geselliger 

Runde. Gönnen Sie sich angenehme Stunden purer Entspan-

nung in unserer Wellnessoase, um den Alltag vollends hinter 

sich zu lassen. Das vielfältige Angebot, die idyllische Lage und 

die gemütliche Wohlfühlatmosphäre des Almdorfs Reiteralm 

werden auch Sie verzaubern! 

almdorf-reiteralm.at
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Welcome at home high up
in the mountains!

At 1 200 metres above sea level, in the midst of the unique and 

idyllic mountain world of the Schladming-Dachstein region, 

surrounded by fragrant alpine meadows and beautiful forests, 

lies the Almdorf Reiteralm with its chalets & alpine huts and 

invites you for a romantic holiday or a relaxed family holiday in 

the mountains. 

Enjoy culinary delights in the village restaurant «Edelweiss-

Stube» where the chef de cuisine will spoil you with his creative 

and healthy creations. 

Experience unforgettable moments with your loved ones. 

Variety is guaranteed by the idyllically situated natural swim-

ming ponds, the lovingly designed outdoor facilities, the large 

adventure playground in summer and the ski slopes in winter, 

all located directly at the Almdorf. 

Relax in the cosy rooms and alpine huts, enjoy the crackling of 

the open fire in the evening and spend peaceful moments with 

your partner or together with friends. Treat yourself to pleasant 

hours of pure relaxation in our wellness oasis and leave every-

day life behind you. The varied offer, the idyllic location and 

the cosy feel-good atmosphere of the Almdorf Reiteralm will 

undoubtedly enchant you too! 
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Urlaub im Genießerhotel Die Riederalm heißt Urlaub 
inmitten einer faszinierenden Bergwelt.

Dieses 4-Sterne-Superior-Hotel erwartet Sie in Leogang und 

befindet sich direkt neben den Asitz-Seilbahnen und dem Moun-

tainbikepark. Das Good Life Resort begeistert außerdem durch 

die sehr persönliche Atmosphäre. Die geräumigen und elegant 

eingerichteten Zimmer im Riederalm Hotel sind hochwertig mit 

edlen und natürlichen Materialien ausgestattet und verfügen 

alle über einen Balkon oder eine Terrasse mit Aussicht auf die 

umliegenden Berge. Auch wenn man mit dem Begriff »Land-

schaftsparadies« sparsam umgehen sollte, hier ist er angebracht. 

Der Panoramablick auf die Leoganger Steinberge bietet darüber 

hinaus eine fantastische Fernsicht und vermittelt alpines Wohn-

gefühl vom Feinsten. Die Riederalm im Herzen des Salzburger 

Landes ist der neue Hotspot für individuelle Urlaubstage. Viel-

seitig und auf höchster Genussebene wird souverän der Spagat 

zwischen Wellness- & Kuschelträumen sowie Familienerlebnissen 

gemeistert. Heimische Schmankerln in innovativer Aufbereitung 

und exquisite Gourmetküche mit Salzburger Nuancierung prägen 

die Gerichte von Juniorchef Andreas Herbst, der in namhaften 

Spitzenrestaurants sein Handwerk verfeinerte. Über 2 000 Qua-

dratmeter Wellness & Spa Bereich bieten für jeden Geschmack 

genau das Richtige. Das Beste aus drei Ferienwelten in einem 

Genießerhotel vereint: Familienspaß mit Kids-Pool, Adults Only-

Bereich und  Gourmetküche. Was für ein Kraftplatz! 

DIE RIEDERALM
Bergsommer von seiner schönsten Seite
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Summer in the
mountains at its best

Holidays in the Riederalm Hotel means holidays in the middle of a 

fascinating mountain world. This 4-star superior hotel awaits you in 

Leogang and is located directly next to the Asitz funicular railway 

and the mountain-bike park. The Good Life Resort also inspires with 

its very personal atmosphere. The spacious and elegantly furnished 

rooms in the Riederalm Hotel offer high quality with noble and natural 

materials and all have a balcony or terrace with a view of the sur-

rounding mountains. Even if one should use the term «landscape 

paradise» carefully, it is absolutely appropriate here. The panoramic 

view of the Leoganger Steinberge also offers a long-distance view and 

conveys a feeling of alpine living at its best. The Riederalm in the heart 

of the Salzburger Land is the new hotspot for individual holidays. Ver-

satile and at the highest level of enjoyment, it masters the balancing 

act between wellness and cuddling dreams as well as family expe-

riences. Local delicacies prepared in innovative ways and exquisite 

gourmet cuisine with a Salzburg nuance characterize the dishes of 

junior chef Andreas Herbst, who improved his skills in renowned top 

restaurants. Over 2 000 square metres of wellness & spa area offer 

just the right thing for every taste. The best of three holiday worlds 

combined in one gourmet hotel: family fun with kids pool, adults only 

area and gourmet cuisine. A real place of energy! 

Die Riederalm
Familie Herbst
Rain 100, 5771 Leogang

T +43 (0) 6583 7342
info@riederalm.com

riederalm.com
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Das Familienunternehmen ist international 

als eines der führenden Weingüter bekannt, 

den Namen Tement sollte man sich eben-

falls als stilvolle Urlaubsadresse merken. 

Grenzüberschreitend Urlauben: Nicht nur 

Wein- sondern auch Designliebhaber genie-

ßen in 25 einzigartigen Chalets die Kunst 

des Entspannens inmitten der großartigen 

Grenzregion Südsteiermark sowie Slowe-

nien. Neu ist auch die Mitgliedschaft bei 

der renommierten Kooperation Romantik 

Hotels & Restaurants (www.romantikhotels.

com). Alte Gutshäuser wurden seit 2013 

aufwändig renoviert und in stilvolle Chalets, 

Suiten, Grand Suiten und Lagenhäuschen 

verwandelt. Ob alte Steinhäuser oder Gewöl-

bekeller – in jedem Hideaway wird Alt und 

Neu fantastisch kombiniert. Anstatt eines 

Frühstücksbuffets und Restaurants wird 

hier ein wohl gefüllter Korb mit regionalen 

Delikatessen serviert. Genuss pur und traute 

Zweisamkeit mit Blick in die Weinberge! 

The family business is internationally 

known as one of the leading wineries. The 

name Tement should also be remembered 

as a stylish holiday address. Cross-border 

holidays: Not only wine lovers but also 

design lovers enjoy the art of relaxation 

in 25 unique chalets in the middle of the 

magnificent border region of Southern 

Styria and Slovenia. Another new feature 

is the membership in the renowned coope-

ration Romantik Hotels & Restaurants  

(www.romantikhotels.com). Old manor 

houses have been lavishly renovated since 

2013 and transformed into stylish chalets, 

suites, grand suites and traditional cotta-

ges. Whether old stone houses or vaulted 

cellars – in every Hideaway, the old and the 

new is fantastically combined. Instead of a 

breakfast buffet and restaurant, a well filled 

basket of regional delicacies is served here. 

Pure pleasure and cosy togetherness with a 

view across the vineyards. 

Бизнес семьи Темент известен во всем мире 
как одна из лучших виноделен, но теперь эту 
фамилию стоит запомнить и как синоним 
отлично проведенного отпуска. Границы 
отдыху не помеха: как любители вина, так и 
ценители дизайна смогут расслабиться в 25 
уникальных шале среди великолепных про-
сторов юга австрийской Штирии на границе 
со Словенией, а также в самой Словении. Еще 
одна новинка – членство в известной сети 
отелей Romantik Hotels & Restaurants (www.
romantikhotels.com). С 2013 года старинные 
усадьбы были капитально отремонтированы 
и преобразованы в стильные шале, люксы, 
гранд-люксы и коттеджи. Будь то старые ка-
менные дома или сводчатые подвалы – ста-
рое и новое прекрасно сочетаются в каждом 
особняке. Вместо буфета к завтраку или по-
хода в ресторан здесь вам принесут щедро 
заполненную корзину с местными деликате-
сами. Чистое удовольствие и уютное уедине-
ние с видом на виноградники! 

Winzarei
Wohnen in den  

Weinbergen 

Winzarei Tement GmbH
Weingut Tement
Zieregg 4 – 5, 8461 Berghausen
+43 3453 4101
welcome@winzarei.at
winzarei.at 
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HEALING MOISTURE 
Crème de la Mer

Open a world of radiant possibilities with our original healing moisturizer.  
Skin feels firmer, supple and smooth as fine lines appear softened  

over time. With cell-renewing, kelp-infused Miracle Broth™, Crème de la Mer  
brings luminous vitality to any skincare ritual.

LaMer.eu #LoveLaMer
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Hotels & Restaurants (www.romantikhotels.
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Delikatessen serviert. Genuss pur und traute 

Zweisamkeit mit Blick in die Weinberge! 
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