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Hotels sind für anspruchsvolle Reisende Orte der Lebens-

freude und begehrenswerte Sehnsuchtsziele. Unabhängig 

davon, ob Reisen als Wellness-Wochenende, Skiurlaub oder 

Golf-Trip geplant werden, bei der internationalen Inflation 

von vermeintlichen Traumplätzen und Tophotels fällt die 

Entscheidung nicht leicht. Umso wichtiger ist eine möglichst 

professionelle, individuelle Beratung. Das bedeutet: Die 

Kontakte zur Elite der Travel-Connaisseurs, die deutlich mehr 

tun, als in Frage kommende Feriendomizile und City-Hotels 

mit Sternen, Fakten und Zimmerzahlen zu etikettieren, wer-

den inzwischen wie Gold gehandelt.

Wie man auf der Suche nach der nächsten Traumreise mög-

lichst viel richtig machen kann, erfährt man neuerdings im 

Internet unter mooon.com. Hinter der bereits boomenden 

Website steht ein 18-köpfiges Experten-Team unter der Regie 

von Ingrid Oeltjen, einer echten Visionärin in der Reisebran-

che. Ihre besondere Leidenschaft gehört den kleinen feinen 

Boutique-Hotels, in denen man sich schon kurz nach der 

Ankunft wie bei guten Freunden zu Hause fühlt. Kein Wun-

der, denn die Mehrzahl der Wohlfühladressen in ihrem hand-

verlesenen Portfolio ist familiengeführt. Zum Teil über Gene-

Premiumurlaubsexperte mooon empfiehlt persönliche Traumhotels

Verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Hotel- 
branche: mooon Geschäfts führerin Ingrid Oeltjen.

mooon GmbH, Im Klint 12, 30938 Burgwedel 
Telefon: 00 49 - 51 39 - 95 14 - 100 (Mo. – So. 6.00 – 23.00 Uhr) 
Internet: www.mooon.com

rationen. Und finden sich – vorläufig – alle im deutschspra-

chigen Raum: an den schönsten Plätzen Deutschlands, der 

Schweiz, Tirols und Südtirols. Mit den Gastgebern der ein-

zelnen Häuser ist mooon nicht nur eng vernetzt, sondern 

sogar oft freundschaftlich verbunden. Man kennt sich eben 

ganz persönlich, weiß den anderen zu schätzen und verfolgt 

dasselbe Ziel. Das spüren auch die mooon Gäste und genie-

ßen es, verwöhnt zu werden. Sobald man sich für sein per-

sönliches Traumdomizil entschieden hat, erfährt man durch 

mooon eine besondere, ganz individuelle Art von Vorfreude. 

Deshalb bietet mooon seinen Gästen einen außergewöhnli-

chen Reiseservice. „Wir unterstützen und begleiten unsere 

Gäste von der ersten Urlaubsidee bis über die Rückreise hin-

aus“, erklärt Ingrid Oeltjen. 

Das mooon Reiseexpertenteam ist an 365 Tagen im Jahr für 

den Urlauber erreichbar und liest diesem quasi alle Wünsche 

von den Lippen ab. Schließlich soll nichts vermisst werden 

beim perfekten Urlaub. Und so gibt es für den Gast kurz nach 

der Buchung ein liebevoll zusammengestelltes Reisepaket – 

mooon denkt einfach an alles. Sonderwünsche inklusive. 

„Wenn ich auf meinen vielen Expeditionen ins Ungewisse 

einen besonderen Ort entdecke, ein außergewöhnliches Ho-

tel betrete oder die Begeisterung eines passionierten Gastge-

bers spüre, geht mir das Herz auf“, sagt Ingrid Oeltjen. Wer 

zum ersten Mal unter mooon.com durch diese ganz persön-

liche Welt reist, weiß, was damit gemeint ist.

Kleine Fluchten –  
Romantische Hotels für Kurzurlaube

Reetgedeckte Landhäuser auf Sylt, nostalgische Bäderarchitektur auf Rü-

gen, romantische Familienhotels im Schwarzwald, hochkarätige Gourmet-

adressen in Oberbayern, kuschelige Wellness-Hotels in Tirol, einsame 

Adlerhorste in den Dolomiten, schicke Skihotels im Engadin und und  

und – hier ist man am Ziel seiner Träume und kann authentisch urlauben.
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Bergdorf Hüttenhof

Entspannung in luxuriösen  
Bergchalets im Bayerischen Wald

Hotel Gitschberg

Das Herz zum Lachen bringen

Hofgut Hafnerleiten

Innere Ruhe finden in Niederbayern

Lagació Mountain Residence

Das überraschend andere  
Urlaubsdomizil in den Dolomiten

Das Bergdorf Hüttenhof mit seinen Waldglashütten in Grainet 
ist ein wunderbares Domizil für Menschen, die Abstand vom 

turbulenten Alltag gewinnen und ausspannen wollen. 
Von den Bergchalets, die durch ihre gemütliche Einrichtung  
etwas ganz Besonderes sind, genießt man herrliche Ausblicke in 
den Bayerwald. Auf dem Hang, auf dem sie stehen, wurde vor 
vielen Jahren das Holz für die Wanderglashütte am Hobelsberg 
geschlagen. Als eine der größten ihrer Zeit gab sie vielen Men-
schen Arbeit und Auskommen. In der Wirtsstube des unterhalb 
liegenden Hüttenhofs wird noch heute von dieser glücklichen, 
aber auch beschwerlichen und unsteten Zeit erzählt.
Wer sich in der privaten Atmosphäre seines Chalets richtig ver-
wöhnen lassen möchte, der bucht eine private Massage bei den 
erfahrenen Wellnessexpertinnen. Jedes der Exklusiv-Chalets ver-
fügt über einen eigenen Wellnessbereich, ausgestattet mit Bade-
wanne, Außenwhirlpool und privater Sauna.

Das traditionsreiche Südtiroler Berghotel Gitschberg im Pus-
tertal erstrahlt jetzt in neuem Glanz. Es ist ein perfektes Bei-

spiel dafür, dass ein außergewöhnliches Domizil entsteht, wenn 
Design und Natur harmonisch miteinander verschmelzen – ein 
offener Dialog zwischen drinnen und draußen, der einfacher und 
bescheidener nicht sein könnte. Im Südtiroler Sonnendorf Meran-
sen, auf alpinen 1400 Metern Höhe gelegen, hat die sympathi-
sche Familie Peintner einen Urlaubs- und Lebensraum geschaf-
fen, der berührt: wohlig und weit, traditionsverbunden und erfri-
schend modern. Eine kleine, große Welt des natürlichen Genus-
ses. Hier erlebt man noch Gastlichkeit, die von Herzen kommt! 
Die Umbaumaßnahmen erfolgten unter nachhaltigen Gesichts-
punkten und so wurde das KlimaHotel® Gitschberg auch zertifi-
ziert. Der achtsame Umgang mit den heimischen Ressourcen, die 
energieeffiziente Architektur und der Einsatz von nachhaltigen 
Materialien wie Holz, Stein und Wolle tragen die ökologischen 
Werte weiter und schaffen dabei auf ganz natürliche Weise ein 
gesundes und wohliges Lebensgefühl, getreu dem Motto des 
Hauses „Das Herz zum Lachen bringen!“ 
Ein Highlight ist die Bergwellness im Hotel Gitschberg: Wie ange-
nehm es ist, nach einem schönen Urlaubstag Körper und Geist 
die wohlverdiente Ruhe und Entspannung zu schenken, erlebt 
man im neuen Wellnessbereich Fenilia.

Ruhe, Zweisamkeit und Entspannung werden im Hofgut Haf-
nerleiten in Bad Birnbach, der niederbayerischen Toskana, 

großgeschrieben. Hier fängt jeder Urlaubstag schon völlig relaxt 
und gemütlich an, denn das Frühstück servieren die fleißigen 
Hofgut-Helfer im eigenen Themenhäuschen, so dass in der Regel 
der Bademantel der gewählte Dresscode ist. Auf der Suche nach 
Wohlzeit verwöhnt Hermann Stubenvoll, der Hofgut-Masseur 
und Ernährungsberater, die Gäste bei einer Massage auf dem 
Floß oder einem Saunaaufguss. Abends kocht Besitzer und Kü-
chenchef Erwin Rückerl an der Familientafel auf. Auf Wunsch 
können sich die Gäste auch in ihr Häuschen zurückziehen und bei 
einem Dinner bei Kerzenschein die Zeit zu zweit genießen. Die 
Themenhäuser des Hofgutes wie das Baum-, Wasser-, Hang-, 
Wiesen-, Terrassen- und Bootshaus sowie die neuen Teichsuiten 
und die fünf Wellness-Würfel wurden vom Bund Deutscher Archi-
tekten mit dem Architekturpreis Bayern ausgezeichnet. Die kom-
munikativen Kochkurse im Hofgut Hafnerleiten erfreuen sich 
ebenfalls größter Beliebtheit bei Kurzurlaubern.

Ein kraftvolles Lebensgefühl auf 1500 Metern begrüßt die Gäste 
in der Lagació Mountain Residence  im charmanten St. Kassi-

an/Alta Badia. Eingebettet in die Schönheit des Unesco-Welt-
naturerbes der Dolomiten, genießt man in diesem Bed & Break-
fast Boutique Hotel frei von bestimmenden Zeitzwängen unauf-
dringlichen Luxus, natürliches Wohlgefühl und die ehrliche Herz-
lichkeit der Menschen. Großzügige Suiten, das einmalige Lagació 
Gourmetfrühstück, anspruchsvolle Spa- und Wellnessbehandlun-
gen sowie ein mannigfaltiges Sport- und Freizeitprogramm sor-
gen für Erholung pur.
Die 24 exklusiven Suiten in der Lagació Hotel Mountain Resi-
dence sind ehrlicher Ausdruck von Lebensart und Natürlichkeit. 
Auf stilvolle Weise verbindet sich hier zeitgemäßes Design mit la-
dinischen Traditionselementen. In der Ausstattung bestimmen 
natürliche Materialien und warme Farben die großzügigen Ur-
laubs-Appartements. Die raumhohen Panoramafenster bringen 
Licht und Dolomiten direkt in die Suite. LA PALSA SPA – schon 
der ladinische Name verrät, was sich im Herzstück der Lagació 
Hotel Mountain Residence offenbart: wohltuende Ruhe. Ein  
Refugium des Wohlbefindens mit stilvollem Saunabereich, mit 
Produkten von Niance, Dr. Hauschka, Thalgo und Vitalis – hier 
erlebt man durch das Wellness- und Behandlungsprogramm  
Momente nachhaltiger Tiefenentspannung.

Verliebt in besondere Orte – authentisch urlauben!

Ausführliche Informationen zu allen Hotels 
erhält man bei dem Premium-Urlaubsanbieter mooon 
Telefon: 0 51 39 / 9 51 41 40 - 100, www.mooon.com
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Landhaus Altes Pastorat

Himmlische Momente  
auf Föhr erleben

Hotel Norderiff

Friesische Lebensart auf Langeoog

Luxuslodge

„Zeit zum Leben“  
im Salzburger Land

Pures Leben

Der Luxus des Einfachen

Entspannung und Genuss erwarten die Gäste im traditionsrei-
chen Alten Pastorat auf der zauberhaften Insel Föhr. Das Frie-

senhotel ist das älteste Haus von Süderende, einem der schöns-
ten Seefahrerdörfer des Eilandes. Inmitten eines großzügigen, 
blumenbunten Bauerngartens, umgeben von einem Friesenwall 
aus Feldsteinen, liegt das historische Gebäudeensemble. Das ge-
schmackvolle, kleine Hotel trägt den typisch blonden Schopf aus 
Reet und bietet Erholungsuchenden acht individuell eingerichtete 
Zimmer und stilvolle Suiten. Das bezaubernde Ambiente und ei-
ne herzlich familiäre Gastlichkeit lassen den Aufenthalt zu einem 
unvergesslichen Erlebnis werden. Alle geschmackvoll und auf-
wändig restaurierten Zimmer zeichnet die Liebe zum Detail aus. 
Besonders schöne Akzente liefern die typischen Groninger Flie-
sen und die liebevoll gepflegten Antiquitäten. Am Morgen verzau-
bert das reichhaltige Frühstücksbüfett mit leckeren Pasteten, aus-
gewähltem Käse, hausgemachten Marmeladen, gesunden Säften 
und vollwertigen Müsli-Mischungen. Meeresfrüchte, Krabben, 
Fisch und Lamm sowie regionale Spezialitäten prägen abends die 
traditionelle Inselküche des Landhauses. Die Küche des Alten 
Pastorats ist bodenständig, tagesfrisch und wechselt entspre-
chend der Jahreszeit. Abwechslung ist garantiert.  Selbstverständ-
lich  gehören im Herbst hervorragende Wildgerichte zu der Spei-
sekarte. Die meisten Zutaten stammen von Föhrer Bauernhöfen 
oder sind Erzeugnisse aus der Region.

Authentische friesische Lebensart erlebt man im Vier-Sterne-
Garni-Hotel Norderriff auf der Nordseeinsel Langeoog, das in 

echter „Pole-Position“ liegt, denn von hier sind es nur 300 Meter 
bis zum herrlichen Strand der Insel. Dieser bietet sich übrigens 
auch im Herbst an, um bei langen Strandspaziergängen sich eine 
frische Brise um die Ohren wehen zu lassen, die Alltagssorgen zu 
vertreiben und die Lebensgeister neu zu wecken. Im Hotel Nor-
derriff findet man dazu ein charmantes Domizil mit eleganten, 
großzügigen Doppelzimmern, individuellen Suiten und Loft-Ap-
partements für zwei bis vier Personen, teilweise mit Blick zum 
Wattenmeer! Wer es besonders geräumig liebt, wird sich in dem 
90 qm großen Loft wohlfühlen, das Platz für fünf Personen bietet. 
Von der Dachterrasse genießt man den Ausblick auf die Dünen 
und die Weite der Insel. Das absolute Highlight des Hauses ist die 
200 qm große Penthouse-Suite mit 40 qm großer Dachterrasse. 
Aufgeteilt ist die Suite in einen großzügigen Wohnbereich, eine 
vollausgestattete Küche im Landhausstil, vier Schlafzimmer und 
zwei Bäder. Sat-TV und W-LAN gehören in allen Zimmern zu den 
Standards. Nach Strandspaziergängen können Saunaliebhaber 
neue Energie in dem modernen Saunabereich tanken. Dieser ist 
mit verschiedenen Saunen und einer Erlebnisdusche ausgestattet.

Wohngenuss auf höchstem Niveau versprechen die Chalets 
der neuen Luxuslodge „Zeit zum Leben“ in Annaberg-

Lungötz im idyllischen Lammertal im Salzburger Land. Unberühr-
te Natur vor der Haustür und der spektakuläre Blick auf die Bi-
schofsmütze des Dachstein-Massivs lassen hier die Zeit verges-
sen. Die Lodge bietet drei Chalets von 60 bis 150 Quadratmeter. 
Ideal für Paare wie auch für Gruppen und den Familienurlaub. Zu 
jeder Ferienwohnung gehören je eine professionell ausgestattete 
Küche, Wohn-Ess-Bereich mit Kamin, ein eigener Wellness-Be-
reich mit Hotpot, Sauna und Ruheraum, Keller und Carport. Im 
Appartement ist man ganz für sich, genießt aber trotzdem den 
Service eines 4-Sterne-Hotels, wenn es um Catering, Massagen 
oder Beauty-Anwendungen geht. Die Umgebung bietet Ruhe für 
den Erholungsuchenden wie auch Action für den Sportbegeister-
ten. Im Sommerurlaub bietet das Lammertal eine unendliche 
Auswahl an Touren für Wanderungen und Mountainbike. Auch viele 
Outdoor-Abenteuer wie Klettern, Raften, Canyoning, Paragliding 
und Reiten sind in unmittelbarer Nähe zur Luxuslodge möglich. 
Die Luxuslodge ist der ideale Ausgangspunkt für den Skiurlaub. 
Das Ferienhaus liegt unmittelbar an der Skipiste, dem Einstieg ins 
Skigebiet Dachstein West (Annaberg – Zwieselalm – Russbach – 
Gosau). Auch die Sportwelt Amadé ist von Annaberg nicht weit. 
Um die Skipässe braucht man sich nicht zu kümmern – diese  
liegen im Chalet bereit. Auch Langläufer oder Skitourengeher 
kommen in unberührter Natur voll auf ihren Genuss, während 
Romantiker sich die wunderschöne Landschaft bei einer Pferde-
kutschfahrt anschauen.

Pures Leben“ ist ein außergewöhnliches Ferienhaus-Konzept in  
Grassnitzberg, Tunauberg und Kitzeck in der Südsteiermark. In 

traumhaft ruhigen Lagen ca. 30 Minuten von Graz entfernt inmit-
ten von Weinbergen oder Streuobstwiesen stehen exklusive Feri-
enhäuser, die sich durch eine hochwertige Ausstattung und be-
sondere Architektur auszeichnen. Kein Haus gleicht dem ande-
ren, jedes für sich ist ein kleines Schmuckstück. Je nach Wohnge-
fühl und Extras unterscheiden sich die modernen Ferienhäuser in 
zwei Kategorien: Lagenhäuser für zwei bis vier Personen, komfor-
tabel ausgestattet und in herrlicher Natur gelegen, und  Themen-
häuser, die Premiumkategorie mit besonderen Wohlfühl-High-
lights wie Außenschwimmbecken oder Saunen. PURES Leben 
bietet zudem eine Vielzahl von Serviceleistungen. Von der steiri-
schen Köchin, die im Haus oder dem „100 Sterne Restaurant“ ein 
Menü zaubert, dem Frühstücksservice auf Bestellung, die Pick-
nick-Vespa für Erkundungstouren durch die Weinberge, spezielle 
Verwöhn- und Wohlfühlprogramme bis hin zu Weinverkostungen 
in luftigen Höhen im Heißluftballon. PURES Leben ist ein Ge-
heimtipp für Anspruchsvolle, die Ruhe, Privatheit, Komfort und 
auf Wunsch den Service eines Hotels schätzen. Willkommen im 
Luxus des Einfachen.

„

Ausführliche Informationen zu allen Hotels 
erhält man bei dem Premium-Urlaubsanbieter mooon 
Telefon: 0 51 39 / 9 51 41 40 - 100, www.mooon.com


