GENIESSEN

SONNENSEITE

Auf 1000 Meter Höhe thronen mit den „Senhoog
Luxury Holiday Homes“ zwei traumhaft schöne Chalets
in den Kitzbüheler Alpen. Garantiert himmlisch!

Spitzenlage: Von
den Chalets blickt
man direkt ins Tal.
Auch aus der offenen Küche mit
Tom-Dixon-Leuchten und handgehobeltem Holz-Tresen
(rechte Seite)
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1. In den Schlafzimmern duftet es herrlich nach
Zirbe, denn die Zimmerdecke und die Betten
bestehen aus dem heimischen Holz. Aus der frei
stehenden Badewanne ist der Blick bei Tag und
bei Nacht so sensationell, dass man den Fern
seher (hinter dem Bild) selten aufklappen wird.
2. Zumal es in beiden Chalets einen Kamin gibt
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Die pure Entspannung setzt
hier ziemlich schnell ein. Denn für
alles ist (vor-)gesorgt

W

er Roomservice liebt, aber lieber abgeschieden mit Freunden und Familie urlaubt, wer die Berge mag und genauso den
Alpin Chic, und wer einfach mal richtig tief durch
atmen möchte …, ist am Sonnberg 124 genau an der
richtigen Adresse: „Senhoog Luxury Holiday Homes“
nennen sich die beiden, mit altem Stadelholz verkleideten Chalets. Sie liegen auf fast 1000 Metern oberhalb von Leogang im Salzburger Land. „Sonnberg
heißt in vielen Orten Österreichs der Berg, der von
früh bis spät am Tag von der Sonne angeleuchtet
wird“, erklärt Lutz Sperr, gemeinsam mit seiner Frau
Edeltraud stolzer Inhaber der 2020 fertig gestellten

Zwillingshäuser. „Auf Sölring, der Sprache der alten
Sylter, dort wo die Wurzeln unserer Ferienhaus
projekte liegen, heißt dieser traumhafte Ort Senhoog –
Sonnenhügel“, erklärt er. Auf der Sonnenseite fühlt sich
der Gast hier definitiv: „GipfelKreuzLiebe“ und „BergWärtsGeist“, so nennen sie die beiden mit 180 beziehungsweise 250 Quadratmetern äußerst großzügig angelegten Häuser für je fünf bis sechs Personen. Die Sperrs
haben sich mit der Leoganger W 2 Manufaktur für
eine Sternenhimmel-Duschgrotte entschieden, einen
Saunabereich, einen sehr gut ausgestatteten Weinkeller und XXL-Sofas. Und für ein sensationelles Panorama auf den Asitz, die Steinberge und ins nächste Tal
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3. Beide Chalets
haben außerdem
einen beheizbaren
Infinity-Pool.
4. Gemütlich: der
Essbereich im Chalet
„Bergwärtsgeist“ mit
Tisch aus massiven,
alten Eichenbohlen,
Stühlen von DeSede.
5. Blick auf das Birnhorn. 6. Im Grottenbad des g rößeren
Chalets bestehen die
Wände und der
Boden aus Raurisser
Naturstein. An der
Holzdecke leuchtet
ein LED-Sternenhimmel mit Kristallen von Swarovski
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nach Saalfelden. Kein Wunder also, dass der Blick immer wieder in die Ferne schweift – im Hängesessel auf
dem Holzbalkon, im beheizten Infinity-Pool oder im
Kingsize-Zirbenbett mit Samina-Schlafsystem. Die
pure Entspannung setzt jedenfalls ziemlich schnell
ein. Sicher auch, weil hier kein klassischer Concierge
zur Stelle ist, sondern ein charismatischer Gastgeber
dafür sorgt, dass alles da ist – von der selbst gemachten
Nuss-Nougat-Creme zum Frühstück über die unfassbare Kaffee-Auswahl bis zum Pfotenhandtuch für
den Familienhund. Für alles ist hier (vor-)gesorgt,
auch wenn man spontan mit einem der E-Mountainbikes los will, einen Skilehrer braucht, ein Facial oder

ein Candle-Light-Dinner. Auch wer nicht einkaufen,
aber selbst am Bora-Kochfeld stehen möchte, kann
das tun. Sich bekochen zu lassen ist natürlich auch
eine Option. Dann zaubert, mit etwas Glück, Lutz
Sperr persönlich ein maßgeschneidertes CandleLight-Panorama-Dinner, denn er ist gelernter Koch.
Er lebt das Mantra „Privatheit und Service sind keine
Widersprüche“. Eine Haltung, die nirgends besser
klingt als hier oben. LEA GROSS-WALBERSDORF
Info: Die Chalets liegen oberhalb von Leogang, eine Autostunde vom Flughafen Salzburg entfernt, und bieten
Platz für 5 bis 6 Personen. Ab 1080 € für 2 Personen pro
Nacht mit Frühstück und vielen Extras. senhoog.com
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