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Das die Kitzbüheler Alpen und Umgebung zu den wohl schönsten Gegenden Österreichs gehören, ist längst auf der ganze Welt
bekannt. Jeder Atemzug ist Wellness pur und das nicht nur theoretisch, sondern physikalisch. Die sagenhaften
„umgebungseigenen Kreationen der fruchtigen Gärung“ tun ihren Teil für ein wahrhaft uriges Erlebnis. So fügt sich das
entspannende und ausgelassene Naturvergnügen in Gesellschaft des gastfreundlichen Umfeldes zu einem immer wieder herbei
lockenden Ganzen.

Maierl Alm runderneuert
In dieses wirklich ganzheitliche Szenario fügt sich eine alte Perle in völlig neuem Glanz. In nur wenigen Monaten wurde die
alt bekannte und beliebte Maierl Alm zu einer traumhaften Chalet-Anlage, deren Qualität und Umsetzung für die doch sehr
kurze Umsetzungszeit ein überraschtes „Wow“ aus mir entlockte. Auf rund 1.200 Metern ist das Ski in/Ski out mit
vorgewärmten Schuhen nicht das einzige Highlight, sondern nicht minder die durch gestylte Anlage von fünf privaten

http://www.kost-bar.tv/2011/03/23/von-perlen-hangen-und-genussen/

Von Perlen, Hängen und Genüssen – Maierl Alm & Chalets in den Kitzbühler Alpen | Kost-bar.tv

Ferienhäusern mit unterkellertem Zugang zum Wellnessbereich. Dieser bietet einen wundervollem Ausblick auf die
Bergkämme, den man vom Pool aus genießen kann. Der eigene Whirlpool auf den Terrassen der Ferienhäuser lassen selbst den
angespanntesten Manager in tiefer Zufriedenheit dahin schmelzen. Ich will damit sagen: Mir hat es gefallen! Auch wenn, wie
so oft, der Besuch viel zu kurz war um die Vorzüge einer solche Residenz voll auskosten zu können.

Das alteingesessene Team der Maierl Alm wusste mit Gastfreundlichkeit zu glänzen und beeindruckte uns mit kreativer und
ausgezeichneter Küche. So wussten der Plan der neuen Besitzer und die Professionalität des erprobten Teams ein neues
gelungenes Ganzes zu erzeugen. Ganz besonders zu erwähnen ist, das Familien mit Kindern und Haustieren herzlich
willkommen sind und sowohl im Winter wie im Sommer ihren Spaß haben können. Auch bei der Frage nach den
Möglichkeiten für Mountainbiker wurde ich zufrieden gestellt.
Während die Skipisten um Kirchberg fast ein wenig lieblos hergerichtet erschienen, waren wir sowohl von der Pistenqualität
als auch den Transportmöglichkeiten nach aktuellsten Standards im Brixental und der Schiwelt begeistert. Wenn die Zeit auch
wirklich zu kurz war um der neu erlernten Kunst des Snowboardens zu frönen, so waren es doch genau diese Punkte, die mir
als Anfänger sofort auffielen. Ein abschließender Besuch im Alpeniglu-Dorf rundete diesen kurzen aber schönen Abstecher in
die Kitzbüheler Alpen würdig ab.

Eines ist klar: Wir kommen wieder, diesmal im Spätsommer!
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