
Herbstlaune
Wir lieben den Herbst mit seinen bunten Blät-
tern, der klaren Luft und natürlich der neuen
Mode. Was man jetzt trägt? Stylishe Prints
von Karo bis Animal und dazu elegante, warme
Naturtöne wie Kastanienbraun, Senfgelb oder
Paprikarot. Unsere Key Looks ab Seite 12.

Küchenparty
Die Küche ist längst zum Prestigeobjekt des
Hauses geworden – und die Gestaltungs- und
Einrichtungsmöglichkeiten sind vielfältig wie
nie. Ob Komplettlösungen oder einzelne
Module, luxuriöser Weinkühlschrank oder
stylisher Kochtisch, Hightech- oder Nostalgie-
Objekte – unsere „Zutaten“ für Ihre Küche ab
Seite 18.
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Entspannung und Genuss erwarten Sie im traditionsrei-
chen 5-Sterne-Hotel Warmbaderhof im ThermenResort
Warmbad-Villach in Kärnten. Seit Jahrzehnten bietet das
Haus eine einzigartige Kombination aus Urlaubsresort
und Zwei-Hauben-Kulinarik, eigener Naturtherme und
medizinischem Gesundheitszentrum. Die hohe Qualität
der Anwendungen garantiert erholungssuchenden Gäs-
ten nicht nur kurzfristige Regeneration, sondern ein lang
anhaltendes Wohlbefinden. www.warmbaderhof.com

Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen
im DZ „Komfort“ inkl. Gourmet-HP und 3-fachem
Thermenerlebnis im Warmbaderhof. Teilnahme bis
11.10.2018 unter www.kaefer-die-zeitung.de
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auch für diese Ausga-
be hat sich die Redak-
tion auf die Suche
nach dem Außerge-
wöhnlichen gemacht
und ist natürlich fündig
geworden. Lassen Sie
sich etwa von den Por-
zellankreationen aus dem Studio Laura Straßer
überraschen. Die Berliner Designerin übersetzt
das weiße Gold in Produkte, die eine spannen-
de Geschichte erzählen. Ähnlich faszinierend
wirkt der Schmuckstein Malachit. Er gilt schon
seit Jahrtausenden als Glücksbringer und be-
geistert mit seiner intensiv grünen Farbe. Allen
Auto-Fans wird unser Porträt des neuen
SUV-Coupé Q8 von Audi gefallen. Und Food-
Liebhaber dürfen sich auf die Kitchen Stories
freuen, in denen wir Küchen-Highlights und
tolle Kochbücher vorstellen. Den Reiseteil
widmen wir einer Auswahl von Erwachsenen-
hotels in verschiedenen Destinationen. Denn
so wunderbar das Leben mit Kindern auch ist,
so erholsam kann eine Auszeit zu zweit sein.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspi-
rierende Lektüre.

Eine schöne Zeit wünscht Ihnen
Ihr Michael Käfer

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Adults only
Ab Seite 33
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VERLOSUNG

ab S. 29

Beef-Restaurants
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Aus welchem Fenster man auch blickt, stets hat man die Kulisse der Tiroler Alpen vor Augen. Denn das Goies Alpine Resort
liegt auf einem sonnigen Hochplateau inmitten der hügeligen Landschaft von Serfaus-Fiss-Ladis. Gerade jetzt im Herbst laden
hier der Farbenrausch der Wälder, die Berge und verschlungenen Täler zum Aktivwerden ein – ob Genusswandern von Hütte
zu Hütte, Biken, Nordic Walking oder eine Spritztour im stilvollen Flitzer, den man samt Picknick-Rucksack im Hotel mieten
kann. Mit viel Elan und frischen Idee, aber auch Traditionsbewusstsein haben die Gastgeber Barbara und Ferdinand Larcher

das heutige 4-Sterne-Superior-Domizil ge-
schaffen. Das Hotel wurde mit einem schö-
nen Neubau um den „Alpine Lifestyle“-Ein-
gangs- und Barbereich ergänzt, ebenso wur-
den die Genuss-Lounge, das Sky Spa und
die Chalet- und Wellness-Suiten mit Sauna
eingeweiht. Und so findet man Regeneration
und Ruhe jetzt überall im Goies, sei es beim
Lustwandeln durch den liebevoll angelegten
Garten, auf der schönen Liegewiese mit
Panoramablick oder in einem der drei
Wellnessbereiche mit Hallenbad, Hot-Whirl -
pool, Kräuterdampfbad, Event-Panorama-
Sauna und erfrischendem Kneipp-Winter-
garten. Es gibt zudem einige ganz besondere
Plätzchen, an denen man eingekuschelt in

eine Decke die warmen Herbstsonnenstrahlen 
genießen kann und sich von den freundlichen 
Mitarbeitern mit einem Drink und der Nach -
mittags jause mit frisch gebackenem Kuchen und
Strudel oder knackigen Salaten verwöhnen lässt.
Der kulinarische Genuss ist den Larchers wichtig,
„die gute Küche“, darum setzt man auf regionale
Spezialitäten und verfeinert diese für den an-
spruchsvollen Gaumen. So können sich die Gäste
beim abendlichen 6-Gänge-Menü etwa auf „Rinds-
Roulade an Jungzwiebel-Kartoffelpüree“ oder
„Schweinefilet auf Steinpilz-Duxelle mit Kräuter -
rösti und Blütengemüse“ freuen. Dazu eine
fachkundige Wein empfehlung und im Anschluss 
einen Cocktail an der Hotelbar.

Alpine Hotel Resort Goies, Grunesweg 2, A-6532 Ladis. Tel. 0043/5472/61330, www.goies.at 

Manche Orte sind einfach so schön, dass man nichts, aber
auch gar nichts verändern muss. Das wissen auch Sabine
Ertl-Schneider und ihre Mutter Irmgard, denen die über
dem Städtchen Meersburg am Bodensee gelegene Villa 
Seeschau gehört. Und so haben sie die Villa nur vorsichtig
erweitert, seit wir das letzte Mal hier waren. Zwei neue
Suiten und eine neue Frühstückslounge sind entstanden,
die sich von der Gestaltung her nahtlos in den geschmack-
vollen Stil der Villa fügen, der mit der Aura liebevoll um-
hegter Antiquitäten, mit Creme- und Pastelltönen und den
Farben und dem Licht des Sees spielt. Das Frühstück be-
wegt sich immer noch auf kulinarischem Topniveau, die
duftenden Kuchen, die nachmittags kredenzt werden, sind
immer noch hausgemacht und die Weinklimaschränke, aus
denen man sich abends leger selbst bedient, sind immer
noch mit den allerfeinsten Etiketten gefüllt. Und dann der
Garten, der üppig blüht wie eh und je, und nicht zuletzt
der fantastische Ausblick über den See und die Berg -
massive der Ostschweiz dahinter! Von jeher eine unserer
Lieblingsadressen am Bodensee, empfiehlt sich die stets
elegante, charmante und mediterran heitere Villa als aus-
gesprochen apartes Refugium für Freunde kultivierten
Wohnens und eines federleichten Lebensstils. 

Privathotel Villa Seeschau, Von-Laßberg-Straße 12, 
88709 Meersburg. Tel. 07532/434490, 
www.hotel-seeschau.de

ALPINE RESORT GOIES    | TIROL

VILLA 
SEESCHAU

ten hier oben Himmelbetten, auf denen man sich mit einem Glas Wein oder einem guten
Buch in der Hand die leichte Brise um die Nase wehen lässt. Weitab vom städtischen Trubel
und dem Verkehr in den Tälern, zwischen Weinreben und Apfelbäumen ist das gesamte
Haus ein Refugium der Ruhe. „Die wohltuende Umgebung sollte unbedingt in die Gestal-
tung des Hauses mit einfließen“, erklärt uns Besitzerin Anna Rohrer. Und das ist gelungen.

In Anlehnung an die Weinberge ist die sechsstöckige
Fassade mit gläserner Brüstung terrassenförmig 
angelegt. Das matte Grün der Weinblätter und das 
Bordeauxrot der Trauben finden wir in den Zimmern
auf Möbeln und Dekoration wieder, den braunen
Ackerboden an den teilweise holzvertäfelten Wänden.
Alles in allem ein modernes, gekonntes Understate-
ment, das genug Raum lässt, den Kopf frei zu bekom-
men und den Alltag zu vergessen.

Vinea – The Living Experience, 
Segenbühelweg 16, I-39019 Dorf Tirol. 
Tel. 0039/0473/538013,  
www.hotel-vinea.com 

DAS  VINEA    | SÜDTIROL

Auf das erst im April eröffnete Hotel Vinea in Südtirol waren wir ganz besonders ge-
spannt. Denn das verspricht, Ferienwohnung und Hotel in einem zu sein. Und tatsäch-
lich: Die schicken Appartements mit großzügigem Bad, Wohnecke, Küchenzeile und
Balkon oder Terrasse machen einen Aufenthalt angenehm und ungezwungen zugleich:
Privatsphäre auf der einen und mit Spa, Sole-Infinity-Pool und Frühstück oder Dinner
in der Urban Lounge den Komfort eines Hotels auf der anderen Seite. Worauf man Lust
hat, entscheidet man ganz spontan jeden Tag aufs Neue. Vor der Tür wollen Weinberge,
Schlösser, Burgen oder die Straßen Merans entdeckt werden. Die Altstadt mit ihren
prunkvollen Jugendstilhäusern und mittelalterlichen Laubengängen ist in wenigen 
Minuten mit dem Sessellift erreicht. Wer es lieber ruhig angehen möchte, der bleibt im
Hotel, wo Saunalandschaft, Pool und hölzerne Badezuber zum Müßiggang einladen.
Unser persönlicher Lieblingsplatz ist die Dachterrasse mit ihrem beeindruckenden 
Rundumblick über Etschtal, Vinschgau und Passeiertal. Neben einem Yogagarten war-

Versuche, die alpenländische Tradition mit modernem Design zu verbinden, gibt es viele. Selten
gelingt das dann aber so gut wie im ElisabethHotel in Mayrhofen, nur zwei Autostunden von
München entfernt. Hier steht das Haupthaus mit seinem Satteldach, den Erkern und den

Schnitzereien für die Zillertaler Tradition, der ergänzende bogenförmige Neubau für die Moderne.
Letzterer ist ein Musterbeispiel für mutige Innovation, das aus der engen Kooperation der Eigentü-
merfamilie Moigg mit dem jungen Südtiroler Architekten Thomas Urthaler entstanden ist. Nach dem
Motto „form follows function“ hat man hier ein „Premium Private Retreat“ geschaffen, das aus -
schließlich Erwachsenen gewidmet ist, weil es mit dem Stammhaus der Familie, dem Alpendomizil
Neuhaus, ohnehin ein 4-Sterne-Hotel in Mayrhofen gibt, das perfekt auf Familien mit Kindern zuge-
schnitten ist. 
Luxuriös kommt das ElisabethHotel daher, als perfekt abgestimmter und durchdacht gestalteter
Rückzugsraum, der ungestörte Erholung garantiert. In einem Ort, der sich zudem ganzjährig als 
idealer Ausgangspunkt für Outdoor-Action jeder Fasson bestens eignet. Für die Zimmer und Suiten
wurden die Interieur-Profis des Zillertaler Traditionsunternehmens Wetscher mit an Bord geholt. Und
so sind die klar gehaltenen Designs mit ihren Eichenböden, Altholz-Vertäfelungen, Naturstoffen in
pastelligen Erdtönen sowie dem edlen Mobiliar und den ausgefallenen Lampen, die für eine warme
Lichtstimmung sorgen, perfekt ausbalanciert. Ein innenarchitektonisches Glanzstück ist die 120 qm
große Heaven Penthouse Suite mit zwei Schafzimmern, Alkovenliegen, offenen Kaminen, Dampf -
dusche, einer großen, frei stehenden Badewanne und eigener Dachterrasse. Mehr ungestörte Privat -
sphäre geht nicht. Für die innere Balance sorgt der 1.400 qm große Elisense Spa, der durch den Ein-
satz natürlicher Materialien der Umgebung das Draußen nach drinnen holt und mit verschiedenen
Haptiken spielt. Abseits von herkömmlicher Wellness fokussiert sich der Spa, in dem man exklusiv
mit Ärzten der Sportclinic Zillertal zusammenarbeitet, auf ein ganzheitliches Gesundheitskonzept,
das auch die Bereiche Bewegung, Schlafen, Wohnen und Ernährung umfasst und sich auf die Heil-
kraft heimischer Pflanzen, Kräuter und Öle stützt. Herzstück der Anlage ist der 17 Meter lange, an-
genehm temperierte Indoorpool mit Lichteffekten, Unterwassermusik und Massagedüsen, an dessen
oberen Ende Stufen zu einem Podest mit Whirlpool führen. Im großen Saunabereich schlägt dann 
die Stunde für Liebhaber dieses schweißtreibenden, das Immunsystem stärkenden Vergnügens: 
Von Wärmebänken, Dampfbädern und einem Soledampfbad über die Infrarot-Kabine bis hin zu 
Bio- und Finnensaunen ist hier für jeden etwas dabei. 
Nicht vergessen werden darf auch die Kulinarik, ein Herzensanliegen der Gastgeberfamilie. Viele 
Zutaten der exzellenten Küche, die sich lokal verwurzelt, aber weltoffen präsentiert, stammen aus 
der eigenen Landwirtschaft und Fischerei. Gekocht wird in der offenen Schauküche, gegessen an ele-
gant eingedeckten Tischen in den Restaurantbereichen und Stuben, in denen jeder ein ungestörtes
Plätzchen findet. 

ElisabethHotel, Einfahrt Mitte 432, A-6290 Mayrhofen. Tel. 0043/5285/6767, www.elisabethhotel.com
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