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Erholung pur | Lektüre nach einer
segensreichen Bio-Beauty-Behandlung.

Service für den Gast | Shoppen nach
dem umfangreichen Bio-Frühstück.

dösen oder nach der Sauna im Garten-
Whirlpool sonnend das herrliche
Gebirgspanorama genießen. Im Mai
wurde neben dem Beauty-Laden mit
Produkten von Dr. Hauschka und Phar-
mos Natur ein Zentrum für »Schön-
heitspflege von innen und 
außen« eröffnet, das mit 
seinem umfangreichen An-
gebot kaum Wünsche offen-
lässt. Hier führt Ingeborg Dos-
singer das Zepter, Kosmetike-
rin mit 25 Jahren Berufserfah-
rung, die heute ganz bewußt
mit hochwertigen Naturprodukten ar-
beitet. »Wenn man sieht, wie aufwen-
dig Naturkosmetika hergestellt wird,
weiß man ihren Wert zu schätzen«,
sagt sie. Bei ihr erlebt der Gast die Fas-
zination kostbarster Heilpflanzen und
Öle auf der eigenen Haut. Ganz indivi-
duell auf die aktuellen Bedürfnisse
abgestimmt, wählt »Inge«, wie sie hier
kurz heißt, die Heilpflanzen-Produkte
aus und bereitet sie zu. Die 90-minütige
Schönheitsbehandlung »Lebensfreude
für Sie und Ihn« zum Beispiel beginnt
mit wohltuenden Fußkompressen,
umfasst eine intensive  Gesichtsbe-
handlung  mit  porentiefer Reinigung
und eine anregende Massage von

Gesicht, Dekolleté, Nacken und Armen
mit Kostbarkeiten aus der Natur. 

Freimuth Gorter  ist der Masseur des
Hauses. »Ich habe hier meinen Traum-
job gefunden«, sagt er und hat auch
nach eineinhalb Stunden Ayurveda-

Massage nichts von seiner
Energie verloren. Die »Abhy-
anga«, eine ayurvedische
Ganzkörper-Öl-Massage, ist
für ihn die »Königin der Mas-
sagen«. Verwendet werden
hochwertige Öle mit ent-
schlackender und entgiftender

Wirkung, die je nach Konstitutionstyp
verschieden sein können.

Sport vor der Haustür | Neben dem reich-
haltigen Angebot des Frühstückshotels
lädt die herrliche Landschaft Oberbay-
erns zu vielfältigen Aktivitäten wie Wan-
dern, Nordic Walking, Langlauf  oder Ski-
alpin im Skigebiet Brauneck ein. Tennis-
plätze und ein Sommer-Schwimmbad lie-
gen gleich vis-à-vis als weitere Bausteine
für einen perfekten Urlaub. � jre
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Kunst im Garten | Ruheplätze für un-
gestörte Entspannung und Sonnenbäder.

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

AMBIENTE AM ALPENRAND
Nach einem aufwendigen

Ausbau bietet das Landhotel

Benediktenhof im oberbay-

rischen Arzbach ein umfang-

reiches Programm rund um

Wellness, Gesundheit und

Beauty inmitten eines aus-

gesucht schönen Hotels.

freunde einen Natursee, für Sonnenan-
beter die Liegewiesen, für Leseratten und
Romantiker die Gartenpavillons. 

Vor sieben Jahren begannen Veroni-
ka Bichler und ihr Mann Klaus mit der
grundlegenden Umgestaltung der elter-
lichen Frühstückspension. Veronika
Bichler hat eine Menge Deko-, Wohn-
und Lifestyle-Zeitschriften im Abonne-
ment, und wer das Landhotel betritt,
gewinnt den Eindruck, dass sie vieles
von dem dort Gezeigten stilvoll umge-
setzt hat, um ihren Hotel-Traum zu ver-
wirklichen. So geht hier mediterraner
Landhausstil, funktionale Modernität
und bayrischer Traditionalismus eine
harmonische Melange ein, die ein
besonderes Maß an Wärme und Gast-
freundschaft ausstrahlt.

Wellness à la carte | Erdige Pastelltöne
bestimmen die elf mit Fichtenmöbeln
und hölzernen Himmelbetten ausge-
statteten Zimmer und den Wellness-
Bereich. Stoffe, Accessoires, Möbel und
Pflanzen sind mit Liebe fürs Detail aus-
gesucht worden. Mit Sinn für Originali-
tät und Raummaß wurden Plätze
geschaffen, die es so anderswo selten
gibt: Gäste können bei knistern-
dem Kaminfeuer in der Jet-Badewanne

ie Familie Bichler besitzt am rau-
schenden Arzbach, der vom

Gebirgszug Benediktenwand herunter-
rasend bei Bad Tölz in die Isar mündet,
ein langes, schmales Grundstück, nach
Norden hin geschützt durch einen Wall,
nach Südwesten hin offen mit herrli-
chem Blick auf die Alpen. Mit guter Pla-
nung, Phantasie und viel Geschmack für
Erlesenes hat sie dieses Filetstück ge-
schickt parzelliert und jedem Gast sein
Reich geschaffen: für die Kinder den
Spielplatz mit »Schul-Haus«, für Bade-

Großes 
Wellness-
Programm 
in kleiner
Wohlfühl-

Oase
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