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ZEll AM sEE Dass hier die Entspannung im Zentrum der 
Aufmerksamkeit steht, kann man schon an den Betten er-
kennen – die thronen nämlich frei im Raum. Wer morgens 
mit weitem Blick auf die Bergwelt erwacht, fühlt sich dann 
auch wie ein König. Stilsicher hat die junge Innenarchi- 
tektin Niki Szilagyi in den entkernten Mauern des einsti-
gen ”Katharina-Hotels” ein herrlich reduziertes Interieur 
geschaffen. Lärche und Leder, Schiefer und Solnhofener 

 Fliesen bestimmen die 
Atmosphäre des ”Mavida 
Hotels”. Die Kunst, edle 
Materialien für sich spre-
chen zu lassen, hat sich 
die talentierte Münch- 
ner Einrichterin von ih-
rem Lehrmeister, dem 
Stararchitekten Matteo 
Thun, abgeschaut. Be-
sonders angenehm wirkt 
sich die feine Tonart im 

Spa mit seinem spektakulären Floating-Pool aus: Hier 
sorgt eine innovative Deckenbeschichtung für ein ganz 
neuartiges Akustik-Erlebnis. Und weil das ”Mavida” auf 
Genuss für alle Sinne schwört, wird auch das Dinner zu 
einem echten Höhepunkt: Man setzt auf beste regionale 
Küche mit internationalen Anklängen und Biokräutern 
aus dem eigenen Garten. Mavida, DZ ab 190 Euro, Kirchenweg 

BErcHtEsGADEN Umgeben von blühenden Wiesen, verschneiten Gipfeln 
und mit Rundum-Panoramablick liegt Deutschlands erstes Mountain-Resort 
1000 Meter über dem Meeresspiegel. Die perfekte Startposition für Wan-
derungen, Golfspiele oder Skitouren…mit anschließender Erholung im Lu-
xus-Spa. Die Naturkulisse hat auch die klare Architektur des Hauses inspiriert, 
das mit imposanten Raumhöhen, Naturmaterialien – unpolierter Granit und 
Kalkstein – und verschiedenen Hölzern wie ein Echo auf die gewaltige Berg-
welt wirkt. Neben dem Ambiente gibt es noch einen weiteren guten Grund, 
hoch hinauf zu streben: Ein Sternekoch hat sich hier niedergelassen. Da man 
bekanntermaßen seine Meriten nicht mitnehmen darf, erkocht sich Ulrich 
Heimann im ”Le Ciel” nun schon zum zweiten Mal einen Platz im Gourmet-
himmel. Gehen Sie nach dem Menü nicht gleich in Ihre Suite, sondern lassen 
Sie den Abend vor dem Kamin ausklingen – ein wunderbar heimeliges Gefühl 
inmitten der steinernen Riesen. intercontinental resort Berchtesgaden, DZ ab 240 
Euro, Hintereck 1, tel. 086 52/975 50, www.berchtesgaden.intercontinental.com


