Relais Chalet WILHELMY

Loslassen
und genießen

S

chöner kann der kulinarische Start in
den Tag nicht beginnen: Umrahmt
von der Tegernseer Bergwelt und
nur wenige Gehminuten vom Ufer des Tegernsees, geht der Blick vom Balkon oder
der Balkonterrasse auf den von der Frühlingssonne verwöhnten Garten, während
der Duft des Kaffees eine kleine Auszeit
verheißt. Frühstücksgenießer im Boutique Hotel Relais Chalet Wilhelmy
zieht es immer wieder in dieses kleine,
feine „Schmuckkästchen“. Schon am
Morgen finden sie all das vor, was Herz
und Seele wärmt. Das privat geführte
Haus unter Leitung von Johannes und
Stefanie Ziegelbauer in einer ruhigen Bad
Wiesseer Seitenstraße hat nur eine Handschrift, eine sehr wohltuend familiäre.
Und die sorgt nach einer erholsamen
Nacht in den 19 gemütlichen und im gehobenen Landhausstil eingerichteten
Zimmern und Suiten dafür, dass der Gast
sich einer stets aufmerksamen Umsorgung sicher sein darf, die Wärme bayeri-

Unten: Die Weinstube „Weinerei“ macht Lust, kleine Weingüter zu entdecken, mit
denen die Ziegelbauers allesamt persönlich befreundet sind.

Gartenidyll mit eigenem Bachlauf. Unten: hochwertig ausgestattet
ist die stilvoll eingerichteten Lounge „Brennerei“.

scher Gastlichkeit genießt und allerlei
Wellness- und Gaumenfreuden den Urlaub in bester Erinnerung lassen. Wer vorhat, im Haus ganz exklusiv zu logieren,
der findet seit Anfang des Jahres mit dem
Alm-Chalet eine wahre Luxussuite auf
100 Quadratmetern. „Unsere Gäste residieren in einer Suite aus nachhaltigen sowie hochwertigsten Naturmaterialien wie
feiner Loden, weiches Leder und intensive
Farbtönen“, erklärt Stefanie Ziegelbauer
das wohnliche Ambiente. „Zugleich lädt
das Alm-Chalet über die Holzveranda und
die gemütliche Lobby ein, den hochwertig
ausgestatteten Veranstaltungsraum für
Seminare und Meetings zu betreten.“
Echte Wohlfühlatmosphäre genießt man
auch in der Lounge „Brennerei“ vor dem
knisternden Kaminfeuer, während der
Wein rubinrot im Glas funkelt. Die Weinstube „Weinerei“ macht Lust kleine Weingüter zu entdecken, mit denen die Ziegelbauers allesamt persönlich befreundet
sind. Oder man verbringt dort einfach mal
einen fröhlichen Pasta-Abend aus großen
Schüsseln. Nach Voranmeldung des
Abendessens läuft Gastgeber Johannes
Ziegelbauer in der Küche zur Höchstform
auf. In sein täglich wechselndes Menü
fließen marktfrische saisonale und möglichst regionale Zutaten. Mit Recht setzen
der Tegernseer Saibling gedämpft auf
Lauch- und Tomatengemüse oder das
Pfeffersteak vom oberbayerischen Rind in
Rotwein-Schalotten-Sauce mit buntem
Marktgemüse und Majorankartoffeln auf
die Qualität erstklassiger Ausgangsprodukte.
Der Reigen der individuellen Annehmlichkeiten geht weiter, sobald man in der
Sauna auf der vergrößerten Liegewiese
Platz genommen hat oder bei klassischen
und ayurvedischen Massagen den Alltag
in weite Ferne rücken lässt. Hinzu kommen Präventivbehandlungen und „Selfness Coaching“, individuell abgestimmt
auf das persönliche Wohl. r
Inhaber: Stephanie und Johannes Ziegelbauer
Freihausstraße 15
83707 Bad Wiessee am Tegernsee
Telefon: 0 80 22 / 98 68-0
Telefax: 0 80 22 / 98 68-2 33
info@relais-chalet.com, info@alm-chalet.com
www.relais-chalet.com und www.alm-chalet.com
Öffnungszeiten Küche (nur für Hausgäste):
18.00 – 21.00 Uhr, Ruhetag: So. Kreditkarten
American Express, Diners, Mastercard, Visa
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