„Schläfst Du nur oder wohnst Du auch?“
Diese Frage spiegelt die Philosophie des Relais-Chalet Wilhelmy am oberbayerischen
Tegernsee perfekt wieder.
Ruhesuchende finden in diesem familiengeführten Boutique-Hotel mit französischem
Flair, das nur fünf Fußmarsch-Minuten vom Zentrum entfernt umgeben von Wiesen und
Wäldern in Bad Wiessee liegt, ein ebenso stilvolles wie heimeliges Zuhause auf Zeit.
Inmitten eines parkähnlichen Gartens mit altem Baumbestand und Blick auf die Berge
laden das im Jahr 1928 errichtete Haupthaus sowie ein neu gebautes Alm-Chalet zum
Loslassen und Entspannen ein: ein romantischer Rückzugsort für Gäste, die eine Auszeit
von ihrem anstrengenden Alltag brauchen, den allzu oft Termindruck und ständige
Erreichbarkeit bestimmen. Oder die einfach wieder zu sich kommen und von
Yogaübungen auf der Wiese bis zum Workshop etwas für sich tun wollen, wobei sie vom
Inhaber-Ehepaar Ziegelbauer aufmerksam umsorgt werden. Für wohlige Atmosphäre
sorgen in allen 19 Zimmern, die Anfang 2012 renoviert wurden, hochwertige Möbel wie
Boxspringbetten und liebevoll ausgesuchte Details von der Gardine über passende
Bettdecken aus französischen Toile de Jouy-Stoffen und Kissen in unterschiedlichen
Farbtönen, gerahmte Kunstwerke an den Wänden und silberne Kerzenleuchter bis zu
Bett-Kopfteilen, auf denen sich stilisierte Hirsche als Symboltier des Hauses auf grauem
Leinen tummeln.
Besondere Schmuckstücke sind zwei Suiten: Wie ein Adlerhorst thront die LandhausJunior Suite ganz oben im Hauptgebäude und erlaubt von ihrem Balkon den Blick auf die
Gipfel der Umgebung nach dem Motto „Innen Behaglichkeit, außen kraftvolle
Landschaft“. Ausstattungshighlights der 100 Quadratmeter großen Luxussuite im erst
2013 errichteten, allein liegenden Alm-Chalet sind zwei Schlafzimmer und eine
gemütliche Koje für maximal vier Kleinkinder, ein großer Wohnraum mit Kamin und
Weinkühlschrank sowie Küchenblock – all das eingerichtet mit Naturmaterialien wie
gebeiztem, bayerischem Fichtenholz, feinem Loden und weichem Leder. Generell
berücksichtigt das Haus mitsamt seiner Ausstattung Feng Shui-Gesetzmäßigkeiten, ist frei
von geopathischen Störzonen, achtet auf eine strahlungsfreie Atmosphäre und nutzt
gesundes Wasser, das mit dem Plocher-Energie-System vitalisiert wird. Viele der
Polstermöbel, die vom Bruder der Inhaberin stammen, können genauso wie ein Teil der
frankophilen Accessoires vom Dachgeschoss bis zum SPA-Bereich auf Wunsch käuflich
erworben werden – ein Traum für alle Shopping Queens. Denn welche Frau träumt nicht
davon für eine Nacht in einem Designer-Möbelhaus eingeschlossen zu werden oder noch
besser vorübergehend darin zu wohnen?
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Weil Entspannung und Regeneration von Stefanie Ziegelbauer und ihrem Mann Johannes
groß geschrieben wird, die das traditionsreiche Haus 1992 pachteten und 2012 kauften,
verfügt das Boutique-Hotel auch über eine kleine, feine „Wellness Oase“ mit Saunen,
Thermium, Aroma-Dampfbad, Erlebnisdusche sowie Whirlwanne. Als außergewöhnliche
Ergänzung zu unterschiedlichsten Massage-, Bäder- und Kosmetikbehandlungen
ermöglicht die Inhaberin des Relais-Chalet Wilhelmy eine Harmonisierung mit
Bioresonanz-Geräten von Quantec. Seit zehn Jahren in dieser quantenphysikalischen
Heilung-Methode ausgebildet, schwört Stefanie Ziegelbauer auf diese wissenschaftlich
fundierte Technik, die ihrer Erfahrung nach tief ins Unbewusstsein geht, problematische
Themen aufspürt, Blockaden löst und so Körper, Geist sowie Seele wieder ins
Gleichgewicht bringt.
Kulinarisch werden im hauseigenen Restaurant „Schlemmerei“ verschiedenste
Bedürfnisse berücksichtigt. Außer dem Frühstück mit zahlreichen Bio -und heimischen
Produkten wird in dem L-förmigen Raum, in dem knarzende Parkettböden, schön
geschwungene Holzmöbel im Biedermeier-Stil, große Fenster und kräftiges Rot als
Farbakzent dominieren, ein täglich wechselndes, mehrgängiges Menü serviert. Dieses
orientiert sich mit mediterranen Anklängen an saisonalen und regionalen Angeboten –
egal ob Kalbsfilet mit sautierten Steinpilzen oder Tegernseer Saibling gedämpft auf
Lauch- und Tomatengemüse. Vegetarische oder vegane Gerichte werden auf Wunsch
von Johannes Ziegelbauer zubereitet. Den Aperitif oder Digestif kann man davor bzw.
danach in der „Brennerei“ in fuchsiafarbenen Ohrensesseln vor dem offenen Kamin
nehmen.
Ideal für intime Familienfeiern ist die „Weinerei“ mit ihrem großen Holztisch und Blick ins
Grüne, in der u.a. edle Tropfen aus Frankreich in hohen Regalen lagern. Zweiter
Veranstaltungsraum ist das Erdgeschoss des Alm-Chalets im Garten, wo bis zu 60
Personen, denen auch eine gemütliche Lobby sowie eine umlaufende Holzveranda zur
Verfügung steht, Platz finden. Hochzeitsgesellschaften wissen diese Räume genauso zu
schätzen wie Seminarteilnehmer oder Führungskräfte bei Tagungen im kleineren Kreis.
Denn in modern alpinem Ambiente ist man einerseits ganz ungestört für sich, hat aber
anderseits die Möglichkeit, alle Serviceleistungen des Relais-Chalet Wilhelmy vom
Catering bis zur Organisation von Rahmenprogrammpunkten wie Pferdekutschenfahrten
und Kräuterwanderungen im Sommer oder Hüttenabenden und Eisstockschießen auf
dem benachbarten Platz im Winter zu nutzen.
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Wer über Nacht bleibt, kann sich wie alle anderen Gäste des Boutique-Hotels mit
Wellnesspaketen wie „Entspannung pur“ oder einer zweistündigen „Partner-Freude“
verwöhnen lassen. Und danach an verschiedenen lauschigen Plätzchen im Garten eines
der Bücher lesen, die in jedem Zimmer genauso wie eine kleine Musikbibliothek bereit
liegen. Oder einfach im Liegestuhl die Seele baumeln lassen, während in der
unmittelbaren Umgebung Vögel zwitschern und Kuhglocken läuten. Gleichzeitig lohnt
sich das Ausschwärmen nach der Devise „Nichts müssen, aber vieles können“: Direkt am
Haus vorbei führen Wander- und Walkingwege, die auf die Berge der Umgebung, in einen
der fünf Orte am See oder zu den Anlegestellen der Ausflugsschiffe locken, die
regelmäßig auf dem See verkehren. Wer das Ganze aus der Vogelperspektive erleben
möchte, kann das an Bord eines Ballons tun: Bei guter Witterung heben sie morgens
direkt am Ufer ab und schweben über einer der schönsten Landschaften Bayerns den
Alpen entgegen, während ganz weit unten das Relais-Chalet Wilhelmy liegt.
Genießen Sie ihre Zeit im wunderschönen Hotel und lassen Sie Ihre Seele baumeln. Mit
dem aktuellen Angebot „Se(E)nsucht & Sommerfrische“ genießen Sie 3 Übernachtungen
im Komfort-Doppelzimmer inkl. reichhaltigem Frühstück vom Buffet, einem mit
bayerischen Schmankerln und Wein gefüllter Picknickkorb sowieso ein romantisches
Kerzenschein-Abendmenü mit begleitenden Weinen. Zudem ist ein Ausflug auf dem Boot
auf dem Tegernsee im Angebot enthalten. (gültig bis 31.08.2014!)
Der Preis pro Person im Doppelzimmer beträgt 345,00 €.
Stand: Juli 2014
Boutique Hotel Relais-Chalet Wilhelmy
Freihausstraße 15, 83707 Bad Wiessee am Tegernsee
Tel.: +49 (0) 8022 – 9868, info@relais-chalet.com, www.relais-chalet.com
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