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Kunst im Garten | Ruheplätze für ungestörte Entspannung und Sonnenbäder.

Durchdachte Inszenierung | Veronika
Bichler hat sich ihren Hotel-Traum erfüllt.

A MBIENTE
Nach einem aufwendigen
Ausbau bietet das Landhotel
Benediktenhof im oberbayrischen Arzbach ein umfangreiches Programm rund um
Wellness, Gesundheit und
Beauty inmitten eines ausgesucht schönen Hotels.

D

ie Familie Bichler besitzt am rauschenden Arzbach, der vom
Gebirgszug Benediktenwand herunterrasend bei Bad Tölz in die Isar mündet,
ein langes, schmales Grundstück, nach
Norden hin geschützt durch einen Wall,
nach Südwesten hin offen mit herrlichem Blick auf die Alpen. Mit guter Planung, Phantasie und viel Geschmack für
Erlesenes hat sie dieses Filetstück geschickt parzelliert und jedem Gast sein
Reich geschaffen: für die Kinder den
Spielplatz mit »Schul-Haus«, für Bade-

freunde einen Natursee, für Sonnenanbeter die Liegewiesen, für Leseratten und
Romantiker die Gartenpavillons.
Vor sieben Jahren begannen Veronika Bichler und ihr Mann Klaus mit der
grundlegenden Umgestaltung der elterlichen Frühstückspension. Veronika
Bichler hat eine Menge Deko-, Wohnund Lifestyle-Zeitschriften im Abonnement, und wer das Landhotel betritt,
gewinnt den Eindruck, dass sie vieles
von dem dort Gezeigten stilvoll umgesetzt hat, um ihren Hotel-Traum zu verwirklichen. So geht hier mediterraner
Landhausstil, funktionale Modernität
und bayrischer Traditionalismus eine
harmonische Melange ein, die ein
besonderes Maß an Wärme und Gastfreundschaft ausstrahlt.

Wellness à la carte | Erdige Pastelltöne
bestimmen die elf mit Fichtenmöbeln
und hölzernen Himmelbetten ausgestatteten Zimmer und den WellnessBereich. Stoffe, Accessoires, Möbel und
Pflanzen sind mit Liebe fürs Detail ausgesucht worden. Mit Sinn für Originalität und Raummaß wurden Plätze
geschaffen, die es so anderswo selten
gibt: Gäste können bei knisterndem Kaminfeuer in der Jet-Badewanne

Service für den Gast | Shoppen nach
dem umfangreichen Bio-Frühstück.
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Erholung pur | Lektüre nach einer
segensreichen Bio-Beauty-Behandlung.

A LPENRAND

dösen oder nach der Sauna im GartenGesicht, Dekolleté, Nacken und Armen
Whirlpool sonnend das herrliche
mit Kostbarkeiten aus der Natur.
Gebirgspanorama genießen. Im Mai
Freimuth Gorter ist der Masseur des
wurde neben dem Beauty-Laden mit
Hauses. »Ich habe hier meinen TraumProdukten von Dr. Hauschka und Pharjob gefunden«, sagt er und hat auch
mos Natur ein Zentrum für »Schönnach eineinhalb Stunden Ayurvedaheitspflege von innen und
Massage nichts von seiner
Großes
außen« eröffnet, das mit
Energie verloren. Die »AbhyWellness- anga«, eine ayurvedische
seinem umfangreichen AnProgramm Ganzkörper-Öl-Massage, ist
gebot kaum Wünsche offenlässt. Hier führt Ingeborg Dosin kleiner für ihn die »Königin der Massinger das Zepter, KosmetikeWohlfühl- sagen«. Verwendet werden
rin mit 25 Jahren Berufserfahhochwertige Öle mit entOase
rung, die heute ganz bewußt
schlackender und entgiftender
mit hochwertigen Naturprodukten arWirkung, die je nach Konstitutionstyp
beitet. »Wenn man sieht, wie aufwenverschieden sein können.
dig Naturkosmetika hergestellt wird,
Sport vor der Haustür | Neben dem reichweiß man ihren Wert zu schätzen«,
haltigen Angebot des Frühstückshotels
sagt sie. Bei ihr erlebt der Gast die Faslädt die herrliche Landschaft Oberbayzination kostbarster Heilpflanzen und
erns zu vielfältigen Aktivitäten wie WanÖle auf der eigenen Haut. Ganz individern, Nordic Walking, Langlauf oder Skiduell auf die aktuellen Bedürfnisse
alpin im Skigebiet Brauneck ein. Tennisabgestimmt, wählt »Inge«, wie sie hier
plätze und ein Sommer-Schwimmbad liekurz heißt, die Heilpflanzen-Produkte
gen gleich vis-à-vis als weitere Bausteine
aus und bereitet sie zu. Die 90-minütige
Schönheitsbehandlung »Lebensfreude für einen perfekten Urlaub.  jre
Landhotel Benediktenhof garni |
für Sie und Ihn« zum Beispiel beginnt
Alpenbadstraße 16 | D-83646 Arzbach |
mit wohltuenden Fußkompressen,
Tel: +49(0)8042 91470 | Fax: +49(0)8042
umfasst eine intensive Gesichtsbe914729 | E-Mail: info@benediktenhof.de |
handlung mit porentiefer Reinigung
www.benediktenhof.de
und eine anregende Massage von

