read

& eat

Bild: © Kitzphoto - Kitzbühel - office@kitzphoto.at

Herzlich
willkommen
im Berggasthof
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editorial
IVAN MARZOLA

Buongiorno,
liebe Freunde und Gäste!

Buongiorno, friends and guests

Für mich gibt es viele Gründe, dankbar zu sein: Durch

There are to my mind lots of reasons to be grateful,

meine Familie fand ich meine Liebe zur Natur, zum

starting with my family from whom I gained a deep

Meer und zu den Bergen. Die Comici-Hütte ist seit

love of nature, of the sea, of the mountains. My family

den 1950er Jahren in unserem Familienbesitz und

has been owner and proprietor of the Comici mountain

dank der hervorragenden Arbeit weit über das Gröd-

refuge since the 1950s; and thanks to the outstanding

nertal hinaus bekannt. Dort lernte ich harte Arbeit und

work achieved there, it is well known far and wide, way

Disziplin kennen, die mich zu Bodenständigkeit und

beyond the borders of Gröden Valley. That is also where

Kreativität führten – und mir nicht zuletzt in meiner

I learned what it meant to really work hard and adopt

Laufbahn als Ski-Rennläufer das Leben erleichterten.

sharp-edged discipline, which in turn led to both my
creativity and keeping my feet firmly planted on solid

Mit dem Sonnbühel kann ich jetzt meine alte Leidenschaft weiterleben und perfektionieren. Mein

ground. Those are the things which stood me in good
stead later on in my life, in my career as ski racer.

Anspruch dabei ist: die ständige Verbesserung, um
euch, meinen lieben Gästen und Freunden, einen

Now, with the Sonnbühel, I can revive those old passions

exklusiven Genuss in herausragendem Ambiente

and hone them to perfection. My claim in this endeavor is

in Top-Qualität zu präsentieren. An einem Platz, der

the following: ongoing improvement in order to present

wohl der schönste am Hahnenkamm ist, wollen mein

all of you, my esteemed guests and friends, an exclusive

Team und ich euch das Beste servieren, was Berge,

morsel of enjoyment; in outstanding ambience; in top

Meer und Bella Italia in puncto Kulinarik zu bieten

quality. At a location which is surely the most beautiful site

haben.

on the Hahnenkamm, our whole team wants to serve you
the very best that mountains, sea and splendid bella Italia

Danke allen Mitwirkenden, Kollegen, Gästen, Freun-

have to offer with regard to culinary joys.

den und meiner Familie. Ihr seid immer herzlich willWe extend a deeply felt debt of warm thanks to all

kommen!

those who have contributed in this endeavor: our colleIch freue mich auf euch und auf eine tolle Saison

Euer Ivan

always be cordially welcome.
I look forward to a terrific season in 2017... together with
you, at Sonnbühel.

Bild: © andreaswimmer.com

2017 im Sonnbühel.

agues, our guests, our friends and my family. You will

Yours Ivan
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Die Special Nights am Sonnbühel.
Jetzt schon legendär!
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SCHON IN DEN 1920ER
JAHREN WAR DAS
SONNBÜHEL EIN
TREFFPUNKT DER
FEINEN GESELLSCHAFT.

N

Zur Geschichte des Sonnbühel

Bild: © Berggasthof Sonnbühel

Nobles Flair
und neue
Dimensionen
des elitären Berliner Golfclubs als Clubhaus. 1945

Vom Flair der ursprünglichen „Sonnbühel-Alm“ ist heu- bis 1955 stand das Sonnbühel unter französischer

Sophisticated Flair
and New Dimensions

te noch viel spürbar. Die originalgetreu erhaltene Ski-

Besatzung. Danach wurde es von Ella Schnetger, der

hütte – eine der ältesten der Welt – gilt als Baujuwel

Tochter Julius Buebs, als Berggasthaus betrieben. Ab

der „goldenen“ 1920er Jahre. Architektur-Experten zu-

1989 bewirtschaftete die Familie Tomschy als neuer

The Sonnbühel History

folge verkörpert sie eine einmalige, elegante Synergie

Eigentümer das Schmuckstück. 2008 erwarben es

This originally preserved ski lodge – one of the oldest managed it as a mountain inn. The Tomschy Family

aus dem Bauhaus-Stil der klassischen Moderne und

Dr. Christian Harisch, Stefan Rutter und Peter König.

in the world – is regarded as a “structural gem” and

took over the day-to-day running in 1989. Dr. Christian

dates back to the golden twenties of the 1920s.

Harisch, Stefan Rutter and Peter König purchased

dem traditionell-authentischen Tiroler Baustil.

Der Kitzbüheler Dr. Christian Harisch und der Südti-

Sonnbühel wurde zwischen 1924 und 1926 vom Berli-

roler Ivan Marzola läuten nun eine neue Ära im Sonn-

Berlin-based industrialist, Dr. Julius Bueb, built Sonn- Sonnbühel in 2008.

ner Industriellen Dr. Julius Bueb ursprünglich als priva-

bühel ein. Mit dem Ziel, den Gästen im Sonnbühel

bühel between 1924 and 1926 originally as a luxurious

te Luxusresidenz und als Erholungsort für Familie und

eine außergewöhnliche Alpen-Gastronomie höchster

private residence and retreat for family and friends.

lean Ivan Marzola are ushering in a new era at Sonn-

Freunde erbaut. Gleichzeitig diente er den Mitgliedern

Qualität zu bieten.

It was occupied by the French from 1945 to 1955,

bühel, with the aim of offering its visitors exquisite

after which Julius Bueb’s daughter, Ella Schnetger,

alpine gastronomy of unparalleled standards.
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Kitzbühel man, Dr. Christian Harisch and South Tyro-
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H
HahnenHoch-Genuss am
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kamm
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D

Die vermutlich älteste Skihütte der
Welt, das „Sonnbühel“, sorgt schon
seit 1924 für Hochgefühle am Kitzbüheler Hahnenkamm. Dr. Christian
Harisch startete 2016 gemeinsam
mit dem Südtiroler Ivan Marzola
eine neue Ära im Sonnbühel mit
dem Ziel, Alpen-Gastronomie neu
zu erfinden.

„D

olce far niente“ war schon in den „goldenen“

Zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts am Sonn-

denschaft, die Folgen haben sollte: Denn durch Mar-

bühel angesagt. Als sich Großindustrielle und Mitglie-

zola lernte er die berühmte Comici-Hütte kennen, ein

der des elitären Berliner Golfclubs dort in der Sonne

von Marzolas Familie aufgebautes, weit über Südtirol

räkelten, sich ganz dem exquisiten Natur- und Skiver-

hinaus bekanntes Phänomen der Alpen-Gastronomie

gnügen hingaben und gar über einen Golfplatz dort

im Grödnertal. Er war sofort fasziniert von der dahinter

oben nachdachten. Der Ruf des Sonnbühel wuchs, als

steckenden Innovation. Und bei einem guten Gläschen

er – nach dem Krieg als Berggasthof geführt – zum

Wein – wie es sich in Tirol gehört – beschlossen beide,

Hotspot der immer zahlreicher werdenden Skifahrer

gemeinsam ein entsprechendes Gastronomiekonzept

und Bergwanderer wurde.

für das Sonnbühel zu adaptieren und zu realisieren.

Bilder: © Berggasthof Sonnbühel, andreaswimmer.com

Die zahlreiche Prominenz aus dem In- und Ausland
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Abfahrer von 1986, teilt. Und eine gemeinsame Lei-

EINE NEUE LEGENDE

darunter erkor ihn nicht nur der herrlichen Lage, des

Die Legende Sonnbühel lebt also. Mit neuen Akzenten

authentischen Ambientes und der beliebten Sonnen-

auf Gourmet-Niveau, geprägt vom Besten der italieni-

terrasse wegen zu ihrem Lieblingsort in den Kitzbühe-

schen Grande Cucina. Attias Tarlao und Mauro Bagolin

ler Alpen. Auch ausgelassene Feste, exklusives Après-

– zwei italienische Haubenköche – sorgen dafür, dass

Ski und besonders eine Küche, die Starkoch Eckart

die exquisite kulinarische Geschichte des Sonnbühels

Witzgmann nonchalant „zu den besten über 1000 Me-

fortgesetzt und zu neuen Höhen geführt wird. Dass für

tern“ zählte, machten sie zum prominenten Bestandteil Köstlichkeiten wie Fiorentina Steak, fangfrischen Branund berühmten „Kraftplatz“ der Legende Kitzbühel.

zino (Wolfsbarsch) in Salzkruste, frischen Hummer vom
Grill, hausgemachte Spaghetti mit Scampi, Tagliolini

DER BEGINN EINER NEUEN ÄRA

mit Alba-Trüffeln, rohmarinierte Tiefseefische, lauwar-

Als Dr. Christian Harisch – seit 2008 einer der neuen

men Hummersalat, hausgemachte Pasta, ofenfrisches

Besitzer des Sonnbühel – Ivan Marzola per Zufall in

Brot mit selbst gepresstem Olivenöl, Fritto Misto etc.

Kitzbühel traf, lernte er einen Mann kennen, in dessen

nur beste, täglich frisch gelieferte Zutaten auf den

Familie die Liebe für die Natur und die Berge Tradition

Tisch kommen, ist selbstverständlich. Sie stammen

hat und das Faible für gutes Essen zum Familienerbe

von handverlesenen italienischen und regionalen

gehört. Vorlieben, die Dr. Harisch mit Marzola, dem

Top-Produzenten und werden begleitet von edlem

italienischen Meister im Super-G und Hahnenkamm-

Champagner, saftig-eleganten Weinen aus Italien und

SONNBÜHEL read & eat
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Spitzenweinen aus Österreich und Spanien. Südtiroler

ausflüge ist (die Bergstation der Hahnenkammbahn

Speck und das typische Schüttelbrot setzen nicht nur

liegt nur knapp zehn Gehminuten entfernt).

bei Einkehrschwung und Brettljausn deftigere Akzente,
bei denen ein guter, echter Schnaps nicht fehlen darf.

Längst haben auch Top-Unternehmen wie z. B. Red
Bull diesen Kitzbüheler Kraftort als ideale Location für
Firmenevents (wieder-)entdeckt. Und dass sich Rennkameraden wie Markus Wasmeier, Franz Klammer,

EVENTS UND HIGHLIGHTS

Highlights wie die Special Nights und die Themenaben- Marc Girardelli bei Ivan Marzola neben anderer Prode mit Fünf-Gänge-Menü, authentischer Live-Musik

minenz die Klinke in die Hand geben, dürfte ebenfalls

und Fackelwanderung (18 – 23 Uhr) haben sich ebenso

niemanden verwundern. Für die legendäre Silvester-

herumgesprochen wie die Tatsache, dass das Sonn-

party zum Beispiel empfiehlt es sich jedenfalls, recht-

bühel ein besonders entspannender Platz für Familien-

zeitig zu reservieren.

Bilder: © Berggasthof Sonnbühel, andreaswimmer.com

High Pleasures at the Hahnenkamm

14

SONNBÜHEL read & eat

It has always been about “dolce far niente“ at Sonnbühel, even way back in the “golden“ twenties of the
last century. Celebrities from home and abroad appreciate the splendid location, stylish flair, authentic
ambience and famous sun terrace, often calling it
their favourite place in the Kitzbühel Alps.

The legendary Sonnbühel therefore lives on. With
new gourmet elements and characterised by the
very best Italian “grande cucina“. Attias Tarlao and
Mauro Bagolin – two Italian gourmet chefs – ensure
that the exquisite culinary history of the Sonnbühel
continues and have taken it to new heights.

THE BEGINNING OF A NEW ERA
When Dr. Christian Harisch – one of the new owners
of the Sonnbühel since 2008 – met Ivan Marzola, he
became acquainted with a man whose family had
a deeply rooted love of nature and the mountains,
as well as an abiding passion for good food. Preferences that Dr. Harisch shares with Marzola, Italian
Super-G Champion and Hahnenkamm Downhiller of
1986. It was through Marzola that he got to know the
famous Comici Hut, a phenomenon of alpine gastronomy built up by his family in Val Gardena. Over a
glass of fine wine, the two decided to adapt and implement the same catering concept for Sonnbühel.

EVENTS AND HIGHLIGHTS
Sonnbühel has gained a popular reputation for its
many highlights, which include “Special Nights“ and
themed evenings with a five-course meal, authentic
live music and walks by torchlight (6 – 11 pm), as well
as for being a particularly relaxing day trip destination for families.
Leading companies including Red Bull have (re)discovered this spiritually empowering venue in Kitzbühel as an ideal location for corporate events. You are
advised, however, to book long in advance for the
legendary New Year’s Eve party.

SONNBÜHEL read & eat
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DEN EINZIGARTIGEN GESCHMACK
VON ILLY IM BERGGASTHOF
SONNBÜHEL GENIESSEN.

M

Montag
Ladies-Day –
Dienstag und Donnerstag
60plus Skitag
und den ganzen Winter
Gourmet-Highlights
Passend zu den Spezialangeboten der Bergbahn Kitzbühel, bei denen es für die Damen und Senioren 20%

Wir träumen vom besten
Kaffee der Welt - aus diesem
Grund verwendet illy nur
100% Arabica Bohnen, aus
neun Herkunftsregionen und
führt über 125 Kontrollen der
Bohne durch, bevor sie in die
Tasse kommt.

Monday Ladies-Day

Ermäßigung gibt, verwöhnt auch der Berggasthof

Tuesday and Thursday 60plus Ski Day

Sonnbühel seine Ladys und 60-plus-Gäste: die Damen

and gourmet highlights all winter long

ein feines Glas Südtiroler Weißwein freuen – jeweils mit

In keeping with special offers from the Bergbahn

delikaten Canapés serviert und mit traumhafter Berg-

Kitzbühel cable car company that entitle ladies and

kulisse zum Genießen.

senior citizens to a 20 % discount, Sonnbühel Mountain

Und diesen Winter gibt es als besonderes Schman-

Guesthouse also plans to spoil its ladies and 60plus

kerl ein Fünf-Gänge-Gourmet-Menü inklusive Skipass

guests: ladies can look forward to a glass of prosec-

für zwei Personen als „print-it-at-home“-Gutschein auf

co and senior citizens, a glass of fine white wine from

www.kitzski.at zu kaufen.

South Tyrol – served with tasty canapés against a ma-

So genießt man den Winter im weltbesten Skigebiet –
einfach bärig!

gical alpine backdrop.
And as a special treat this winter, you can buy a fivecourse gourmet meal with ski pass for two persons as
a “print-it-at-home“ voucher on www.kitzski.at.
The best way to enjoy winter at the world’s best ski
resort!
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dürfen sich auf ein Glas Prosecco und die Senioren auf

Echtes italienisches Flair bei Sonnbühel —
genießen Sie Ihren Espresso wie in Italien
im Stehen an der Apéro Bar um 1 €.

SONNBÜHEL read & eat
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D
Die

Special Nights
im Sonnbühel

Unsere „Special Nights“ im Sonnbühel sind jetzt

03.02. – Toscana, ganz nah daheim: Wer war nicht

schon legendär. Rechtzeitige Reservierung wird

schon einmal in der Toscana und hat sich kulinarisch

deshalb dringend empfohlen!

verwöhnen lassen? Diese Erinnerungen bringen wir
Ihnen hier in Kitzbühel wieder zurück. Die passenden

09.12. – Advent am Berg: Fünf-Gänge-GourmetSpezialitäten aus aller Welt

Weine aus dem Brunello & Co. sind schon eingelagert.

16.12. – Xmas with Friends: Buchen Sie eine

10.02. – Römische Nächte: Die Hauptstadt Italiens

Firmen-Weihnachtsfeier der ganz besonderen Art!

10.03. – Grado-Night: Wer war nicht schon mal in

serviert Spezialitäten. Sie ist auch der Ausgangspunkt

Grado, ist durch die kleinen Gassen der Altstadt ge-

aller kulinarischen Eindrücke, die wir aus Italien ken23.12. – Xmas-Greetings-Party: Geteilte Weihnachtswünsche machen doppelt Freu(n)de.

den Küchen der Gradeser Mammas gerochen? Diese

lang verwöhnen!
17.02. – Hammer-Hummer-Hütten-Party: Austern,

in fünf Luxusgängen wie Sie sie nur bei uns am Berg

Meerestrüffel, Hummer, Scampi ... und alles, was das

erleben können. Frischer weißer Trüffel ist die Basis.

Meer noch hergibt, das servieren wir Ihnen an diesem
Abend in raffinierten fünf Gängen. Genießen Sie den

31.12. – Happy New Year: Die große Silvesterparty
mit einem kulinarischen Feuerwerk

frischen Geschmack des Meeres auf fast 2000 Metern
Höhe!

06.01. – Fish-Night: Unsere von der Adria stammen-

24.02. – Carnevale di Venezia: Der Carnevale di

den Hauben-Köche Attias und Mauro bereiten für Sie

Venezia ist weltberühmt. Fischspezialitäten, die nur

die besten Spezialitäten aus „ihrem“ Meer.

Venezianer kennen, werden Ihnen nun von Mauro und
Attias hier in Kitzbühel aufgetischt. Mauro hat jahrelang

13.01. – James-Bond-Night: Dinner der Extraklasse

in Venedig in einer der bekanntesten Trattorie gearbei-

im 007-Stil. Der MI6 verrät das Menü erst in letzter

tet. Grado, die Mutter Venedigs, war für die Venezianer

Sekunde. Lassen Sie sich von unseren Bondgirls und

wegweisend und Attias hat von dort aus seiner Famili-

Secret Services überraschen!

entradition alle Kochgeheimnisse mitgenommen.

20.01. – Red-Bull-Party: Private Red-Bull-Party mit
Sport- und Glamour-Legenden

03.03. – Cheese & Champagne: Was gibt es Schöneres, als sich von unseren Freund, dem „Käse Kaspar“,
durch die Vielfalt der Käsewelt begleiten zu lassen?

27.01. – Bella Italia am Hahnenkamm: Die besten

Zum krönenden Abschluss eines einmaligen Dinners

Köstlichkeiten aus Bella Italia von italienischen Spit-

wird Käse aus allen Ländern serviert und mit edlen

zenköchen zubereitet. Tauchen Sie ein in eine nost-

Weinen kombiniert.

algische Urlaubstimmung und genießen Sie italienisches Flair bei Live-Musik aus Italien.

Emotionen bringen wir Ihnen, im Stil der alten Fischer
von früher, auf den Berg. Gehen Sie auf Zeitreise in
Bilder: © Kitzphoto – Kitzbühel – office@kitzphoto.at (2), Subbotina Anna, iluzia, Thaut Images, bit24 – Fotolia.com

30.12. – Truffels & NO Peanuts: Trüffelspezialitäten

18

gangen und hat dabei die verschiedenen Gerüche aus

nen. Lassen Sie sich von Cesar & Co. einen Abend

eine italienische Kindheit und lassen Sie sich von
Attias und Mauro verwöhnen!
17.03. – Mediterraneo: Der Frühling steht vor der
Tür. Eine Reise ans Meer ist schon geplant. Nichts
besser als sich schon einmal auf die Spezialitäten, die
uns dort erwarten, einzustimmen. Fischgerichte, wie
Sie sie nur am Meer finden.
24.03. – Grill Royal: Die besten Grillspezialitäten mit
Fleisch, Fisch, Gemüse ... serviert in fünf Gängen und
mit edlen Weinen begleitet.
31.03. – Gran Finale: Unsere letzte Special Night in
dieser Saison widmen wir den Gerichten, die unsere
Gäste am meisten geschätzt haben. Ein Reihenfolge
aller besten Köstlichkeiten an einem Abend.

RESERVIERUNGS-TELEFON:

+43 5356 62 7 7 6
WWW.SONNBUEHEL.AT

SONNBÜHEL read & eat
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Special Nights at Sonnbühel
Our “Special Nights“ at Sonnbühel have already
achieved cult status. Timely reservation is therefore
highly recommended!
09.12. – Advent on the Mountain
16.12. – Xmas with Friends
23.12. – Xmas-Greetings-Party
30.12. – Truffles & NO Peanuts
31.12. – Happy New Year
06.01. – Fish-Night
13.01. – James-Bond-Night
20.01. – Red-Bull-Party
27.01. – Bella Italia at the Hahnenkamm
03.02. – Tuscany, closer to home than you think
10.02. – Roman Nights

Apéro-Bar
A

17.02. – Lovely-Lobster-Lodge-Party
24.02. – Carnevale di Venezia

10.03. – Grado-Night
17.03. – Mediterraneo
24.03. – Grill Royal
31.03. – Gran Finale

RESERVATIONS:

+4 3 5356 6 2 7 7 6
WWW.SONNBUEHEL.AT

Bilder: © andreaswimmer.com, Berggasthof Sonnbühel

03.03. – Cheese & Champagne

Für viele der beste „Platz
an der Sonne" in Kitzbühel: Die Apéro-Bar am
Sonnbühel. Jede/r ist willkommen! Zum Relaxen,
Sonnen und um kleine
Köstlichkeiten zu genießen. Die Apéro-Bar ist bei
schönem Wetter täglich
geöffnet.

For many people, this is the
utmost ‘place in the sun’ in Kitzbühel: the Apéro-Bar on Sonnbühel. Anyone and everyone is
cordially welcome, whether to
relax, sunbathe, snack on tiny
tidbits or larger morsels. The
Apéro-Bar is open every day,
weather permitting.

Astice alla Catalana D, L, O | € 22,00
Katalanischer Hummersalat | Sellerie | Datteltomaten | Rote Zwiebeln
Catalan lobster salad | celery | plum tomatoes | red onion

Garnelen auf heißer Eisenplatte (6 Stück) | Olivenöl | Mittelmeerkräuter B | € 20,00
Prawns on a hot iron plate (6 pieces) | Olive Oil | Mediterranean herbs
Sonnbühels Freiland-Beef-Tatar (als Vorspeise) D, M, O | € 19,00
Sonnbühel’s free-range beef-tartar (as starter)
Edelschinken aus San Daniele | Montasio Käse Chips G, M, O | € 20,00
San Daniele’s finest ham | Montasio cheese chips
Sandwich con Salsiccia Lovisoni A, M | € 16,00
Sandwich mit friulanischer Bratwurst | Zwiebeln | Senf aus Dijon
Sandwich with Friulian sausage |onion | Dijon mustard
Winterlicher Avocado-Salat O | € 10,00
Wintry avocado salad			

SONNBÜHEL read & eat
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K
FIRST

Kitzbühels

Für sie war dies alles scheinbar nur der Auftakt für

internationale Segel-Regatten gefahren, Jura in

ihre spektakulären Erfolge als Mitgründerin, Inhaberin

Amsterdam und internationales Recht in Innsbruck

und Geschäftsführerin von FIRST– The Real Estate

studiert, als Chef-Skilehrerin gearbeitet, danach Ho-

Company in Kitzbühel. Und wer sie kennt, ist alles

telmanagerin im Zillertal und Sales-Managerin beim

andere als verwundert, dass sie die Vermittlung der –

größten europäischen Incoming-Reisebüro: Für Nor-

mit kolportierten 25 Millionen – wertvollsten Immobi-

malsterbliche reicht das für mindestens einen Le-

le, die je in Kitzbühel auf dem Markt war, abgewickelt

She sailed across the oceans at the age of 18, com-

pany in Kitzbühel. She mediated at the most valuable

benslauf. Solch eine Vita garantiert Weltgewandtheit,

hat und danach binnen zwei Jahren noch mit vier wei-

peted in international regattas, studied law in Amster-

real estate transaction the Kitzbühel realty market has

die Fähigkeit, neue Horizonte zu erschließen, Mut,

teren Objekten dieser Größenordnung erfolgreich war.

dam and international law in Innsbruck, worked as a

ever seen – reportedly 25 million – and successfully

Entschlossenheit, Lebens-, Kommunikations- und

Sicher nicht die letzten Coups der weltgewandten Im-

supervisor ski instructor, followed by a stint as hotel

negotiated the sales of four more objects of this

Fachkompetenz und die Fähigkeit, Chancen zu erken- mobilienmaklerin, die – zusammen mit Top-Experten

manager in the Zillertal Valley and sales manager at

magnitude within the following two years. And these

nen und zu nutzen, sprich: erfolgreich zu sein. Hinzu

– im FIRST-Portfolio noch andere außergewöhnliche

Europe’s largest incoming travel agency: more than

coups will surely not be the last for this cosmopolitan

kommt, dass Sophie-Frédérique Rings mit Deutsch,

Luxus-Immobilienobjekte mit First-Class-Lösungen

enough to fill the curriculum vitae of your average

real estate broker, whose FIRST portfolio also mana-

Englisch, Französisch und Holländisch vier Sprachen

und umfassenden All-in-Konzepten betreut.

mortal. Sophie-Frédérique Rings also speaks four lan- ges other exceptionally luxurious real estate projects

perfekt beherrscht ...

For her, this was ostensibly the mere beginnings of

Kitzbühel's FIRST Lady

her spectacular success as co-founder, owner and
managing director of FIRST – The Real Estate Com-

guages fluently, German, English, French and Dutch ... with comprehensive “all-in” concepts.

22
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www.firstkitzbuehel.com

Mit 18 Jahren Ozeane mit dem Segelboot überquert,

Bild: © Michelle Hirnsberger

Lady

D

Die Geschichte
einer Leidenschaft
Jermann ist die Geschichte einer Leidenschaft, die

Weine „groß“ zu machen. Eine Leidenschaft, die in der

einen langen Weg hinter sich hat. Im Jahre 1881 ver-

DNA der Jermanns fest verankert zu sein scheint.

ließ der Gründer Anton Jermann die österreichische
Weinregion Burgenland – und später die Rebstöcke

In einem besonderen Weinkeller schaffen hier große

Sloweniens – um in Friaul-Julisch-Venetien Wurzeln

Holzfässer eine magische Atmosphäre. Hier reifen nur

zu schlagen. Hier setzte er sein Weingutgeschäft fort.

Trauben der direkt angrenzenden Weinberge zu wahr-

Ab den 1970er Jahren verschaff-

haft großen Weinen wie Capo Mar-

ten Genie und Phantasie seines

tino und Vignatruss sowie Dreams

Nachkommen Silvio Jermann

und Vintage Tunina.

dem Unternehmen einen ungeahnten Erfolg bei Weinkennern
– sowohl in Italien als auch welt-

mischung mit brillant-strohgelber

weit.

Farbe mit goldenen Highlights intensivem, vollem Aroma mit enor-

Heute erstreckt sich das Wein-

mer Eleganz und mit Andeutungen

gut Jermann über 200 Hektar, da-

von Honig und wilden Blumen. Sein

von 160 Hektar Weinberge und 20

Geschmack ist trocken, samtig und

Hektar für die biologische Land-

sehr gut orchestriert, außergewöhn-

wirtschaft. Im Vordergrund steht

lich durch seinen besonders vollen

aber nach wie vor das Bestreben

1986 – SILVIO, ANGELO UND BRUNA JERMANN

Körper.

Bilder: © Jermann di Silvio Jerman Srl

Tales of a Passion
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Jermann is the story of a passion that came from

In a special cellar great wooden barrels create a

far away. In 1881 Anton Jermann, the founder, left

magical atmosphere. This is the same material that

the Austrian wine-growing region of Burgenland

was used 50 years ago, just as the passion is the

and, later, the vines of Slovenia to put down roots in

same as it has always been, handed down generati-

Friuli Venezia Giulia. Here he continued his winery

on after generation.The cellar is designed exclusively

business, and from the 1970s Silvio Jermann's com-

for the vinification of Capo Martino and Vignatruss

bined genius and imagination took the company to

(the vines for these varieties are right beside the cel-

undreamed-of success in wine circles, both in Italy

lar) and of Dreams and Vintage Tunina.

and worldwide.
Vintage Tunina is a genuine field blend. It has a brilToday the Jermann estate extends over 200 hecta-

liant straw-yellow colour with golden highlights. Its

res of which 160 hectares are vineyards and 20 hec-

aroma is intense, full, with enormous elegance and

tares are for organic production. This is a company

persistence, and with hints of honey and wild flow-

that interacts with the world every day, but its gre-

ers. Its taste is dry, velvety, and very well-orchestra-

atest attention is always reserved to the things that

ted, with an exceptional persistence due to its parti-

make a wine great.

cularly full body.

SONNBÜHEL read & eat
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www.jermann.it

Vintage Tunina ist eine echte Feld-

Bild: © Markus Mitterer

H

PETER FILL AUF SEINER
SIEGESFAHRT 2016

Heldenschmiede

Wer die Streif übersteht, zählt zu den Weltbesten.
Wer sie gewinnt, ist ein Held.

28
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D

14
Die rätselhafte

sonders oft vertreten. Skilegenden wie Franz Klam-

alljährlich die internationale Ski-Elite, Prominenz

mer trugen sie und auch der Überraschungssieger

aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens und

von 2016, Peter Fill, ging mit der Startnummer 14 auf

viele tausende Fans, die mit ihren Idolen ein

die gefährlichste Abfahrt der Welt.

großes Skisport-Abenteuer erleben.
Wundern Sie sich also nicht, wenn bei einem eleganheute bei ihrem ehemaligen Skikameraden Ivan Mar-

ten Dinner im Sonnbühel die „14“ zu Ehren der Streifhelden Bestandteil des Gedecks ist.

zola – dem italienischen Meister im Super-G von 1986
und Achter auf der Streif im selben Jahr – in seinem
Gourmet-Restaurant Sonnbühel die Klinke in die Hand.

30

KLAMMER AUF
DER STREIF. HIER
IST ER AUF DEM
„STOCKERL" NACH
SEINEM LETZTEN
WELTCUPSIEG
1984 ZU SEHEN.

The Enigmatic 14
Triumphs and tragedies occur year after year at the Hahnenkamm
Races. The international ski elite, celebrities from all walks of life and

Unter den Streif-Siegern ist die Startnummer 14 be-

Jahr Triumphe und Tragödien. Dort treffen sich

Nicht wenige der Helden von der Streif geben sich

WANN FRANZ

SONNBÜHEL read & eat

many thousands of fans convene there every year to see their idols
Bilder: © andreaswimmer.com, WEREK Pressebildagentur

Beim Hahnenkamm-Rennen ereignen sich Jahr für

VIERMAL GE-

and experience this great skiing adventure.
Nowadays, a steady stream of the heroes of the Streif visit their former ski colleague, Ivan Marzola – Italian Super-G Champion of 1986 and eighth on the Streif in the
same year – at his Sonnbühel gourmet restaurant.
Race bib number 14 is remarkably prevalent amongst the winners of the Streif. Ski
legends such as Franz Klammer and the surprise winner of 2016, Peter Fill, wore start
number 14 for the most dangerous downhill race in the world.
So don’t be surprised if number “14“ features in your table setting while enjoying an
elegant dinner at Sonnbühel.
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U
Maîtres

Our Maîtres de Cuisine

Unsere

It goes without saying that every top restaurant has

Attias Tarlao gained his “mountain experience” through

its own very special maître de cuisine or executive

many years of working at the famous Comici Hut in Val

chef. The fact that two celebrity chefs, Attias Tarlao

Gardena. His fish soup – created in strict accordance

and Mauro Bagolin, manage the Sonnbühel Cucina

with an old family recipe, now enchants the palates of

together, is nothing short of extraordinary. Two top

even the most discriminating gourmets at Sonnbühel.

representatives from the Champions League of mas-

de Cuisine

ter chefs are at work here, the creative inspirations

MAURO BAGOLIN

of Attias Tarlao and the supervision of “Professore”

During the course of his kitchen career, “Professore”

Mauro Bagolin. This combination of creativity and

Mauro Bagolin has focused principally on the preparati-

discipline is a guarantee for exquisite creations.

on and processing of food.
His professional course was launched in Venice at the

ATTIAS TARLAO

illustrious kitchen of “Antica Osteria al Milion”. During

Attias served his apprenticeship under the famous

the winter months he worked alongside the very best

Spanish maître Ferra Andrià at El Bulli (member of the

chefs for high-society diners at “Ristorante El Camineto”

World's 50 Best Restaurants) on the Costa Brava, refi-

in Cortina d’Ampezzo. He also conjured up culinary je-

Dass ein Spitzenrestaurant einen Maître de Cuisine

salate, Pomodoro, Basilico e Pinoli“ war das Highlight sei-

ned his art further at master seminars and participated

wels for the guests at the Grado and Gorizia golf cour-

hat, ist selbstverständlich. Dass mit Attias Tarlao und

ner Präsentation und verzückte ca. 30.000 Besucher der

in various “Madrid” Fusion Chef-events.

ses.

Mauro Bagolin gleich zwei Starköche als „Chefs” in

EXPO.

Working in collaboration with some of Italy’s finest
No one less than Alain Ducasse introduced him to

der Sonnbühel-Cucina agieren – und bestens harmonieren – ist außergewöhnlich. Mit dem kreativen

„Berg-Erfahrung” hat Attias Tarlao durch seine langjäh-

chefs, including Claudio Sadler, Gianfranco Vissani, Or-

the world of exclusive gastronomy. He then spent a

lando Scaggiante, Giorgio Nardelli and Luca Mannori,
he was able to continuously refine his style of cooking.

Attias Tarlao und „Professore” Mauro Bagolin sind

rige Tätigkeit auf der berühmten Comici-Hütte in Gröden.

year honing his skills under Norbert Niederkofler, South

hier gleich zwei Spitzenvertreter der kulinarischen

Seine Fischsuppe – strikt nach über drei Generationen

Tyrol’s most famous gourmet chef.

Champions League am Werk. Diese perfekte Kombi-

überliefertem und verfeinertem Familienrezept kreiert

nation aus Kreativität und Disziplin ist Garant für

– verzaubert jetzt auch am Sonnbühel anspruchsvollste

außergewöhnlich exquisite Kreationen.

Gourmets.

Like Attias Tarlao, he brings his experience of working
as head-chef at the Comici Hut to the Sonnbühel.

Fish has always been his passionate focal point, a passion that brought him to reach the summit of his trade
for the first time at the famous Sadler Restaurant in

His signature dish is homemade tagliatelle with white
truffles, a truly magical seduction of the palate!
His signature dish is homemade tagliatelle with white

ATTIAS TARLAO

MAURO BAGOLIN

Milan, where he worked at the side of famous executive

Attias ging bei dem berühmten spanischen Maître Ferra

„Professore” Mauro Bagolin konzentrierte sich im Verlauf

chef Claudio Sadler (two Michelin stars).

Andrià im El Bulli (Member Of The World's 50 Best Res-

seiner Karriere hauptsächlich auf die Vor- und Aufbe-

taurants) an der Costa Brava in die Lehre, verfeinerte

reitung. Seinen Spitznamen bekam er aufgrund seiner

seine Kunst in Meister-Seminaren und nahm an verschie-

Lehrtätigkeit an renommierten Hotel-Fachschulen; viele

denen Chef-Events von „Madrid“-Fusion teil.

später berühmte Namen zählten zu seinen Studenten.

truffles, a truly magical seduction of the palate!

In 2016, he was selected as representative of Friulian
cuisine at the EXPO in Milan.

Sein Werdegang begann in Venedig in der berühmten
Alain Ducasse höchstpersönlich führte ihn in die Fein-

„Antica Osteria al Milion” und im von der High Society aus

heiten der Spitzen-Gastronomie ein. Ein Jahr bei Norbert

ganz Italien frequentierten „Ristorante El Camineto” in

Niederkofler, dem berühmtesten Sternekoch Südtirols,

Cortina d’Ampezzo bei den besten Küchenchefs. Auch

gab ihm den letzten Feinschliff.

auf den Golfplätzen von Grado und Gorizia sorgte er für
kulinarische Highlights bei den Gästen.
In Zusammenarbeit mit den besten Chef-Köchen Ita-

ihm in Grado wohl schon als Kind in die Wiege gelegt

liens verfeinerte er laufend seine Kochkunst. Unter an-

wurde. Im berühmten Restaurant Sadler in Mailand

derem bei Claudio Sadler, Gianfranco Vissani, Orlando

brachte er diese Leidenschaft bei dem bekannten Chef-

Scaggiante, Giorgio Nardelli und Luca Mannori.

Koch Claudio Sadler (zwei Michelin Sterne) erstmals zur
Meisterschaft.

Auch Mauro Bagolin bringt langjährige Erfahrung als
Chefkoch der Comici-Hütte auf den Sonnbühel mit.
Seine Spezialität sind die hausgemachten Tagliatelle

2016 wurde er als Vertreter der friulanischen Küche
bei der EXPO in Mailand ausgewählt. „Paccheri con Alici
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mit weißem Trüffel – eine zauberhafte Gourmet-Verführung!
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Bild: © Berggasthof Sonnbühel

Fisch war schon immer seine Passion. Eine Liebe, die

V.L.N.R.
ATTIAS TARLAO,
MAURO BAGOLIN,
FABIO RONCHESE
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wissenswert
worth knowing

gedeck | cover charge
BITTE BEACHTEN SIE | PLEASE NOTE

Zum Gedeck, mit frischen Stoffservietten
und Tischbezügen, servieren wir Südtiroler
Schüttelbrot, Mini-Semmeln aus Bio-Mehl,
Hartweizen-Grieß und Mutterhefe, ein
10-Kräuter-Baguette sowie Grissini. Wir
erlauben uns hierfür 3,50 € pro Person zu
verrechnen.

specials
LET US SURPRISE YOU!

Fast an jedem Freitagabend steht das Sonnbühel im Zeichen eines originellen Mottos:
Trinken Sie Martini mit James Bond, kosten
Sie erlesenen russischen Kaviar, lassen Sie
sich von einem geheimnisvollen Maskenball verzaubern oder verbringen Sie eine
romantische Valentine‘s Night! Genießen Sie
einen Abend voller Raffinessen und ein erstklassiges Sechs-Gänge-Menü im exklusiven
Ambiente!
Reservierung unter: www.sonnbuehel.at,
info@sonnbuehel.at, T +43 5356-62776

Our tables are decked with fresh cloth napkins and tablecloths, to which we serve South
Tyrolean "Schüttel" bread, mini white rolls
made from organic flour, semolina and yeast,
baguette with 10 herbs as well as Grissini.
For this, we take the liberty of levying a cover
charge of € 3.50 per person.

Almost every Friday night the Sonnbühel
spoils its guests with an extraordinary motto:
You can drink your Martini with James Bond
and taste Russian caviar. Let yourself be enchanted by the atmosphere of a charming
masked ball or spend a romantic Valentine‘s
Night. Enjoy a delightful evening with an
outstanding six course menu within our exclusive ambience.
To make your reservations visit:
www.sonnbuehel.at, info@sonnbuehel.at,
T +43 5356-62776

16.00 uhr | 4 pm

thank you

SAFETY FIRST

NICHTRAUCHER-HÜTTE | NON SMOKING HUT

Bild: © Berggasthof Sonnbühel

Lieber Gast, damit Sie sicher ins Tal gelangen und noch etwaige Verbindungslifte
erreichen, empfehlen wir Ihnen Sonnbühel
um 16.00 Uhr zu verlassen. Kommen Sie gut
nach Hause und kehren Sie bald wieder bei
uns ein!
Dear Guest, in order to assure a safe return
to the valley and make sure you catch lifts if
needed, we recommend to leave our mountain inn no later than 4 pm. Have a safe trip
home and visit us again soon!
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Damit unsere Gäste ihren Aufenthalt mit
allen Sinnen genießen können, bitten wir Sie
nicht zu rauchen. Wir bedanken uns herzlich
für Ihr Verständnis.
To ensure an enjoyable stay in our mountain
inn, we kindly ask you to avoid smoking. We
thank you for your understanding.
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DStoff
Der

aus dem die

Träume
sind ...

Zwei traditionsreiche Marken – eine authentische
Partnerschaft: der Berggasthof Sonnbühel und
Living Kitzbühel der Tuchfabrik Moessmer AG.

Bild: © Tuchfabrik Moessmer A.G.

Prada, Gucci, Brunello Cucinelli, Dolce & Gabbana und Louis Vuitton –
sie alle schwören auf die exklusiven Stoffe der Tuchfabrik Moessmer.
Das historische Südtiroler Textilunternehmen mit Sitz in Bruneck blickt
auf eine 122 Jahre alte Tradition zurück. Wir führten ein Gespräch mit
Paul Oberrauch, Präsident des Verwaltungsrates und Mehrheitseigner
der Moessmer AG.
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SBM: Wie kommt die Verbindung „Living Kitzbühel”
und Sonnbühel zustande?
Hier haben sich zwei authentische Realitäten, sprich
Marken, gefunden, die beide auf eine über 100-jährige
Geschichte zurückblicken können. Während Großindustrielle und namhafte Persönlichkeiten bereits vor
knapp hundert Jahren Sonnbühel ob der herrlichen
Lage, der berühmten Sonnenterrasse und des einzigartigen Skivergnügens zu ihrem Lieblingsort erkoren,
stattete damals Tuchfabrik Moessmer unter anderem
die Mitglieder der k.-u.-k.-Monarchie mit edlen Stoffen
aus. Heute freuen wir uns sehr, die neue Living-Kitzbühel-Stube (Sportstube) mit unseren Stoffen auszustatten. Außerdem können die Gäste Living-KitzbühelHausschuhe tragen und auf der Terrasse unsere
Walkdecken genießen.
SBM: Herr Oberrauch, wir danken für das interessante Gespräch.
Ein kleiner Auszug aus der Kollektion ist auf Sonn-

S

bühel zu sehen, die gesamte aktuelle Kollektion fin-

HANDWEBSTUHL

den Sie hier: www.living-kitzbuehel.com oder bei

MOESSMER STORE IN BOZEN

SBM: Herr Oberrauch, Sie leiten die Geschicke der

Lackner in Kitzbühel und Golser in St. Johann.

auf den Laufstegen von Paris, Mailand, New York, Lon-

SBM: Wieso die Marke „Living Kitzbühel”?

Tuchfabrik Moessmer AG nun seit 18 Jahren. Was hat don und Shanghai wiederfindet.

Abgesehen von meiner persönlichen Liebe zu Kitzbühel wird nirgendwo im Alpenraum so viel Wert auf

sich in der Zeit verändert?
Eigentlich alles. Wir mussten uns komplett neu auf-

stellen, um vom Lodenhersteller zu einer international
agierenden Stoffschmiede – die mit den bedeutends-

SBM: Neben der Modewelt hat die Moessmer auch

Authentizität, Tradition und Lifestyle gelegt. Dies sind

neue Segmente erschlossen. Welche sind das?

Werte, die auch den Markenkern von „Living Kitzbühel”

Das stimmt. Wir haben vor einigen Jahren begonnen

ausmachen. Deshalb ist Kitzbühel unser perfektes Zu-

ten Modehäusern der Welt zusammenarbeitet – zu

an der Feuerresistenz und anderen funktionalen Eigen-

hause und deshalb haben wir uns für den Markenna-

werden. Heute exportieren wir unsere Stoffe in die

schaften unserer Stoffe zu arbeiten. Nach aufwendiger

men „Living Kitzbühel” entschieden.

ganze Welt.

Entwicklungsarbeit haben wir dann die höchste
europäische Brandschutz-Zertifizierung er-

SBM: Was macht „Living Kitzbühel” so einzigartig?

halten. Dies hat uns neue Anwendungs-

SBM: Wo werden die Stoffe herge-

Es gibt wohl kaum ein Mode-Produkt, bei dem Kre-

Möglichkeiten für unsere Stoffe eröffnet.

ativität und Exklusivität auf so vielen Ebenen gespielt

In Zusammenarbeit mit international re-

werden können. Bei uns beginnt die Kreativität nicht

nehmen weltweit produzieren wir in

nommierten Architekten statten wir zum

erst beim Design, sondern bereits bei den Rohmateri-

vollstufiger Produktion – von der Wolle

Beispiel Häuser der gehobenen Hotellerie

alien: Die Stoffe für die Schuhe von „Living Kitzbühel”

stellt?

Als eines der wenigen Textilunter-

über die Garne bis hin zum hochwertigen

aus. Auch in der öffentlichen Personenbeförderung, wie zum Beispiel in Zügen,

det im Sitz der Moessmer AG in Bruneck statt.

kommen unsere Funktionsstoffe zur Anwendung.
Diese neuen Bereiche haben sich zu einem weiteren
wichtigen Standbein der Tuchfabrik Moessmer ent-

SBM: Wer sind Ihre Kunden?
Wie schon erwähnt sind wir heute Entwicklungspart-

wickelt. Außerdem haben wir vor zehn Jahren eine

ner der bedeutendsten Mode-Labels wie Dolce Gab-

Tochterfirma in Kitzbühel gegründet. Unter der Marke

bana, Chanel, Prada, Gucci, Brunello Cucinelli, Louis

„Living Kitzbühel” produzieren wir Schuhe für In- und

Vuitton, Etro u.v. m. Aus dieser Zusammenarbeit ent-

Outdoor sowie Home- und andere Lifestyle-Artikel, die

stehen unsere exklusiven Stoffe, die man in der Folge

zum Großteil aus unseren Stoffen hergestellt werden.
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Bilder: © Tuchfabrik Moessmer A.G.

Stoff. Der gesamte Produktionsprozess fin-

werden zur Gänze im Hause Moessmer hergestellt
– vom Rohstoff, der Wolle, bis zum Endprodukt. Von
Tweed-Stoffen mit Chanel-Optik über Bouclé-Stoffe
bis hin zu Cashmere-Loden oder feinstem MerinoWalk in trendigen Farben. Nur um einige Beispiele zu
nennen, warum unsere Schuhe und Hausschuhe so
besonders sind. Dazu kommen die unerschöpfliche
Liebe zum Detail und die perfekte Verarbeitung.

INNENEINRICHTUNG
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AUFWENDIG APPLIZIERTER
HAUSSCHUH MIT DEM
„HIRSCH"-SKIFAHRER UND

T
MOESSMER CAPSULE COLLECTION 2016

DER STREIF ALS MOTIV

The fabric dreams are made of…
Prada, Gucci, Brunello Cucinelli, Dolce & Gabbana,
Louis Vuitton, Etro ... swear by the exclusive fabrics

ALLE MODELLE
AUS 100 % REINER
SCHURWOLLE
UND MIT RUTSCHFESTER GUMMISOHLE

created by Moessmer fabric mill. The South Tyrolean
textile manufacturers from Bruneck can look back on
122 years of tradition.

“Living Kitzbühel" is a subsidiary brand of Moessmer

AG that manufacture indoor and outdoor shoes, home
and lifestyle articles. Authenticity, tradition and lifestyle characterise the essence of the “Living Kitzbühel“
brand.

The fabrics for “Living Kitzbühel“ products are sup-

KLASSISCHER HAUSSCHUH

plied predominantly by Moessmer. From tweed fabrics

MIT DEM TYPISCHEN KITZ-

in Chanel style to cashmere-loden or the finest Merino

LOGO UND EINEM FUSS-

wool in trendy colours. All are blended together with

BETT ZUM WOHLFÜHLEN

a great love of detail to create the perfectly designed
shoe.
Two authentic and historically rooted brands have
found each other in Sonnbühel and ”Living Kitzbühel“.
While the high society flocked to Sonnbühel around
the imperial monarchy in their finest fabrics.
The new Living-Kitzbühel-Stube dining lounge at
Sonnbühel has been furnished with Moessmer textiles.
Living-Kitzbühel slippers and wool blankets are also
available for guests’ use on the inviting sun terrace.
Selected models from the collection are on display at
Sonnbühel.

MODISCHE FREIZEITBOOTS IM SPORTLICHEN
CHELSEA-STIL
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100 years ago, Moessmer were dressing members of

G

Die Emilio-Comici-Hütte
der Familie Marzola

Bild: © Helmuth Rier

GourmetParadies
über den Wolken
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A

Auf 2200 Metern Meereshöhe, am Fuße des majestätischen Langkofels
bei Wolkenstein, ist Genuss zum Naturgesetz geworden. In der fantastischen Bergwelt der Dolomiten treffen sich hier neben leidenschaftlichen
Berg- und Naturfreunden seit 1955 auch mindestens genauso leidenschaftliche Feinschmecker in der Emilio-Comici-Hütte.

D

enn die Familie Marzola hat das nach dem

legendären Alpinisten Emilio Comici benannte Schutzhaus längst zum weit über die Grenzen hinaus berühmten Feinschmecker- und Fischlokal gemacht. Und

Gourmet paradise
above the clouds

damit auch zur angesagten Gourmet-Location für Prominente wie Markus Wasmaier, Mark Girardelli, Mario

The Marzola family’s Emilio Comici

Cippolini, Fabio Cannavaro, Fürst Albert von Monaco,

mountain refuge

Fernando Alonso u.v. m.
At the foot of the majestic Langkofel at 2,200 metKREATIVITÄT UND LEIDENSCHAFT

res above sea level, gourmet joys have become an

Das Angebot an traditionellen und neuen Gaumenfreu-

unshakeable natural law. The Marzola family have

den aus Berg, Tal und Meer wird mit viel Kreativität und

transformed this mountain refuge named after le-

Leidenschaft von Spitzenköchen zubereitet. Außerge-

gendary Val Gardena mountaineer Emilio Comici

wöhnlich exzellent sind in jedem Fall die Fischgerichte.

into a famous oasis of fresh fish and fine dining,

Wer also im Sommer eine Wanderung rund um den

frequented by the likes of Prince Albert of Monaco,

Langkofel in Angriff nimmt oder im Winter die Pisten

Fernando Alonso and many other illustrious perso-

der Sellarunde abfährt, tut gut daran, etwas mehr Zeit

nalities.

einzuplanen und hier einzukehren – zum ausgiebigen
Lunch, zum nachmittäglichen Kuchen-Buffet, zum

CREATIVITY PLUS PASSION

Aperitif auf der Panorama-Terrasse, zum exquisiten

Top chefs prepare their selections of both tradi-

Abend-Diner oder zu einem glamourösen Event.

tional and contemporary culinary delights hailing
creativity and passion. The fish specialties in parti-

Die Liebe für die Berge hat in der Familie Marzola Tra-

cular are of supreme excellence. So if you happen

dition: Sie ist ein kostbares Erbe, das der Vater an seine

to be on a hike on the Langkofel massif or skiing the

Kinder weitergegeben hat. Diese Passion war wohl

slopes of the Sella circuit this winter, why not plan

auch der Grund, warum sich die eigentlich aus Grado

to stop by? You will surely not be disappointed!

Bilder: © Helmuth Rier

stammende Familie im Grödnertal niederließ und die
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berühmte Comici-Hütte übernahm. Und diese Faszi-

PRECIOUS HERITAGE

nation für die Bergwelt – die lebensbejahende, tiefe

Love of the mountains has longstanding tradition in

Verbundenheit zur Natur, die ihn seit Kindertagen nicht

the Marzola family. It is a precious legacy that the

mehr losließ – war es auch, die Ivan Marzola nach Kitz-

father passed on to his children. It was this fascinati-

bühel führte ...

on that originally drew Ivan Marzola to Kitzbühel …
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www.rifugiocomici.com

from the mountains, the valleys and the oceans with
KOSTBARES ERBE

W
Fisch
Berg
Wie der
zum

kommt

Exquisite Gourmet-Kreationen vom Fisch und von

erzählt er. Daher dürfen Meeresspezialitäten als itali-

Meeresfrüchten sind neu im Sonnbühel am Hahnen-

enischer „Grande-Cucina-Akzent“ in der neuen Alpen-

kamm. „Schuld“ daran ist Ivan Marzola, Sprössling der

gastronomie im Sonnbühel nicht fehlen.

Marzola-Familie, die schon seit 1955 die berühmte

So kommt es also, dass man mitten in den Kitzbü-

Comici-Hütte im Südtiroler Grödnertal betreibt und

heler Bergen u. a. auch fangfrischen Branzino (Wolfs-

dort mit u. a. frischem Fisch und Wein aus Grado –

barsch) in Salzkruste, frischen Hummer vom Grill,

zusammen mit Produkten der eigenen Landwirtschaft hausgemachte Spaghetti mit Scampi, rohmarinierte
– auch verwöhnte Gaumen begeistert.

Tiefseefische und Hummersalat genießen kann. Die

Beziehungsweise seine Kindheitsprägung: „Ich lieb-

Zutaten werden von Top-Produzenten mehrmals die

te es als Kind, im Winter in den Bergen zu sein und

Woche frisch geliefert. Kulinarisch-maritimes Dolce

im Sommer am Meer, hatte aber dann immer auch

Vita mitten im Pulverschnee. Das gibt es nur im Sonn-

ein bisschen Sehnsucht nach dem jeweils anderen“,

bühel!
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Bilder: © Azdora – shutterstock.com, medialounge

WOLFSBARSCH IN SALZKRUSTE

How fish comes
to the Mountain
Exquisite fish and seafood gourmet creations are

always yearned for a little bit of both“, he says.

new on the Sonnbühel menu. This is down to Ivan

Which is why the new Sonnbühel alpine gastronomy

Marzola, scion of the Marzola Family who have ma-

includes seafood delicacies, in appreciation of the

naged the legendary Comici Hut in Val Gardena

Italian ”grande cucina”.

since 1955, where fresh fish and wine from Grado –

Top producers deliver the fresh ingredients several

together with products from their own farm – delight

times a week. Culinary-maritime Dolce Vita surroun-

the discerning palate.

ded by powder snow. That can only happen at Sonn-

“As a child I loved to be in the mountains during

bühel!

winter and by the sea in summer, but a part of me
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FRIULANO

ILLIVIO

PINOT GRIGIO

SHARIS

TERRE ALTE

www.liviofelluga.it

Der WeinD
Patriarch

ABBAZIA DI ROSAZZO

Absolute und hartnäckige Hingabe an das Land

Terre Alte. Oder im Sossó, der zu den renommiertes-

The Patriarch of Friulian Wines

prägen von Anfang an Livio Fellugas Arbeit. Er

ten italienischen Weißweinen zählt, und im Abbazia

Livio Felluga’s leadership is characterized by an

immediately: in the elegant varietal wines and in

kennt jede Ecke seines Weingutes. Er lebt und

di Rosazzo, der vom historischen Weinberg der Abtei

absolute and obstinate dedication to the land. He

the refined blends like Terre Alte, among the most

atmet das Land und entdeckt und „übersetzt“

stammt.

knows every step of his estate. He lives and breathes prestigious Italian white wines, Sossó and Abbazia di

von 1956 an dessen beste Eigenschaften in edle

the land, because over the years, with patience and

Rosazzo, produced from the historical vineyard of the
Abbey.

Tropfen – bis Rosazzo 2011 als DOCG-Gebiet ge-

DAS WEIN-MUSEUM ...

determination, he was able to interpret it at best. His

adelt wird.

… von Yona Friedman und Jean-Baptiste Decavèle liegt

vineyards on the Hills of Friuli are the proud testimo-

auf dem Lieblingshügel von Livio Felluga in Rosazzo

ny of it, since 2011 Rosazzo is a DOCG area.

THE VIGNE MUSEUM

KONSEQUENTE QUALITÄTSSTEIGERUNG ...

und wurde anlässlich des 100. Geburtstags des Grün-

... ist von Beginn an Livio Fellugas Ziel. Mit gleichem

ders eröffnet. Es lebt – ganz im Sinne von Livio Felluga

THE PRODUCTION OF THE WINERY ...

lies the Vigne Museum by Yona Friedman and Jean-

Engagement und gleicher Hingabe betreiben heute

– von einer offenen Raumarchitektur, umgeben von

... is marked by the steady and rigorous pursuit of

Baptiste Decavèle with D/A/C to celebrate the one

seine Kinder die Weinkellerei des mittlerweile 102-

Weinbergen und im perfekten Einklang mit der Natur.

jährigen Vaters. Sie haben eine Spitzenqualität er-

Ein idealer Ort, um die Kultur und den besonderen

reicht, die sofort zu erkennen ist: in den eleganten

Charme der Landschaft hautnah zu erleben, sich in sie

Rebsortenweinen und in raffinierten Cuveés wie

und die Weine, die sie hervorbringt, zu verlieben.
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Bilder: © Luigi Vitale

In Rosazzo, on the top of Livio Felluga’s favorite hill,

quality: a choice made by 102 years old Livio Felluga, hundredth birthday of the founder. An open space
and carried on by his children who are now mana-

architectural structure, surrounded by vineyards,

ging the winery with the same commitment and de-

perfectly integrated with nature and ideal spot for

votion of their father. Quality that can be recognized

cultural experiences focused on the landscape.
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Rezepte aus der
„Grande Cucina”

Unter den Händen unserer Meisterköche werden seit Generationen
überlieferte traditionelle Gerichte zu Gourmet-Highlights. Hier zwei
“Herausforderungen” für passionierte Hobbyköche und -köchinnen:

Recipes from the
“Grande Cucina”
Under the careful attention of
our master chefs, traditional
dishes that have been passed
down through generations
are transformed into gourmet
highlights. Here are two “challenges” for passionate hobby
chefs:

Spaghetti Carbonara
(4 Personen)
Zutaten:
• 400 g Spaghetti N. 5
• 4 Eier
• 150 g Schweinebacke
• 100 g geriebener Pecorino (Ziegenkäse)
• Olivenöl
• Salz
• schwarzer gemahlener Pfeffer

Zubereitung:
• Kochen Sie die Spaghetti in leicht
gesalzenem Wasser.
• Vermischen Sie das Eigelb von vier Eiern in
einer großen Schüssel.

Branzino al Sale
Sea bass in salt crust

• Nun mischen Sie den Pecorino dazu.
• Schneiden Sie die Schweinebacke in kleine
Streifen und braten Sie sie mit Olivenöl 		

INGREDIENTS:
• 1 medium sized sea bass (ca. 300–400 g/person)
• ca. 2 kg coarse salt/kg fish
• olive oil

Trick: place a small pot of water in the oven while the
fish is baking, as it will add moisture and improve crust
formation.
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• Die Spaghetti abgießen und in der Pfanne
mit der Schweinebacke kurz schwenken,
damit sie das volle Aroma bekommen.
• Nun die Spaghetti in die Schüssel mit den
Eiern und dem Pecorino schütten und
kräftig rühren. die Eier werden sich langsam
an die Spaghetti heften und somit eine
cremige Sauce bilden.
• Servieren Sie die Spaghetti mit dem gemahlenen schwarzen Pfeffer.
Bilder: © locotearts, marysckin, Deno – Fotolia.com

METHOD:
• Preheat the oven to 200º C.
• Gut the fish carefully and clean it under running
water.
• Rub the inside of the belly with a little olive oil and
salt. Important: do not scale!
• Sprinkle a thin layer of coarse salt on a baking tray.
Moisten the baking tray with water, to make the
crust better.
• Lay the fish on top and cover it liberally with salt.
• Moisten the salt again to improve crust formation.
• Bake in the oven for 40 minutes (ca. 20 min./kg).
• After the time has elapsed and the salt crust has
formed: use a small hammer to break the crust 		
and serve the fish.

leicht an, ohne dass sie austrocknet.

Trick: Mischen Sie ein bis zwei Kochlöffel
flüssige Sahne (normale Haushalts-Sahne)
zu den Eiern, dann bleibt die Sauce immer
cremig.

Spaghetti Carbonara
(4 persons)

INGREDIENTS:
• 400 g spaghetti N. 5
• 4 eggs
• 150 g pork cheek
• 100 g grated pecorino (goat’s cheese)
• olive oil
• salt
• ground black pepper
METHOD:
• Boil the spaghetti in lightly salted water.
• Mix the yolk of four eggs in a large bowl.
• Add the pecorino and mix.
• Slice the pork cheek into small strips and fry lightly in
olive oil, ensuring that the meat does not dry out.
• Drain the spaghetti, add it to the pan with the pork
cheek and toss briefly to get the full flavour.
• Now add the spaghetti to the bowl of eggs and pecori
no and stir vigorously.
• The eggs will slowly attach themselves to the
spaghetti and thus form a creamy sauce.
• Serve the spaghetti with ground black pepper.
Trick: mix one to two tablespoons of cream to the eggs
and the sauce will stay lovely and creamy.
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51

STREIFZUG Immobilien Magazine –

Die „heißeste“ Spur zu
Luxusimmobilien,
Interior Design & Lifestyle

Die STREIFZUG-Printmagazine erscheinen vierteljährlich für Kitzbühel, München,
Wien, Hamburg und den Alpenraum. Zusammen mit unserem neuen Onlineauftritt,
mit Facebook, weiteren Sozialen Medien und
unserem Newsletter-System bietet STREIFZUG MEDIA Ihnen damit ein perfektes FullService-Paket.

THE NEW ART
OF FINE DINING.
MEDIA

www.streifzugmedia.com

Im Harisch Hotel Weisses Rössl ***** | Bichlstraße 5 | Kitzbühel | T: +43 5356 71900
Öffnungszeiten: Lounge täglich ab 16 Uhr | Restaurant täglich von 19 bis 22 Uhr

Bild: © Lanserhof

D

DER LANSERHOF
MIT SPITZENMEDIZIN UND NATURHEILKUNDE
ZUM EINKLANG VON KÖRPER UND GEIST.
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Text: Lisa Pape
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»INMITTEN DER NATUR –
DER LANSERHOF IST STETS
EIN ORT DER KRAFT UND
VITALITÄT.«

„Mens sana in corpore sano“ – Was der römische Dichter Juvenal vor fast 2000 Jahren
postulierte, ist heute vielleicht aktueller
denn je. Am Puls der Zeit, immer den Blick
aufs nächste Ziel und den nächsten Termin,
sehnen wir uns nach einer Auszeit. Dann wollen wir raus aus dem Alltagsstress, wollen
Körper und Geist wieder in Einklang bringen.
HARMONIE IM MITTELPUNKT

Die Harmonie dieser beiden Pole, die unsere
Lebenskraft ausmachen, ist der Mittelpunkt des
Konzeptes im Lanserhof. Seit über 30 Jahren
setzt das preisgekrönte LANS Med Concept
Maßstäbe für ein gesundes, energiegeladenes,
aktives Leben. Mit den Erkenntnissen aus Naturheilkunde, Psychologie und verschiedenen
Feldern der westlichen Spitzenmedizin – wie
zum Beispiel der Psycho-Neuro-Immunologie

OPTIMALES GESUNDHEITS-POTENZIAL

und Wiesen auf einem Sonnenplateau. Nach einem um-

– widmet man sich im Lanserhof vor allem der

Der Begriff Vital Aging® zum Beispiel wurde am Lanserhof

fangreichen Umbau erstrahlt der Lanserhof Lans im Januar

Förderung der Gesundheit.

entwickelt. Er steht dafür, in jedem Alter sein optimales

2017 in neuem Glanz. Mit Salzwasserpool und medizi-

Gesundheitspotential zu leben. Dafür werden wichtige

nischer Kältekammer, privaten Dachterrassen und einem

UMFASSENDE DIAGNOSTIK

Faktoren des Alterns analysiert, wie z. B. Ernährungsweise,

neu gestalteten Restaurant mit Panorama-Blick auf die

Am Anfang jeder Therapie steht eine ausführ-

Bewegung, psychosoziale Aspekte, Stoffwechsel-Aktivität

beeindruckende Tiroler Bergwelt. Einfach wohlfühlen in

liche schulmedizinische und naturheilkund-

sowie die Belastung durch Umweltstoffe und genetisch

gesunder, wundervoller Natur und einzigartiger, familiärer

liche Diagnostik gefolgt von einem reinigenden

vorgegebene Muster. Neben den Gesundheits-Checks

Atmosphäre.

Entgiftungs- und Entschlackungsprozess. An-

wird im Lanserhof der Wohlfühlfaktor großgeschrieben. Bei

schließend können sich die Gäste ganz der

ein paar Bahnen im Salzwasserpool oder beim Golftraining

Revitalisierung ihrer Kräfte zuwenden: Moderne

gelingt das Abschalten vom Alltag ganz automatisch.

Detox-Behandlungen, mentales Training, Bewe-

Der Lanserhof am Tegernsee besticht durch die Klarheit
der Natur und eine beeindruckende Architektur. Hoch über
dem See in einer der schönsten Naturregionen Europas

Stets ein Ort der Kraft und Vitalität

gelingt das Besinnen auf sich selbst auch dem größten

sowie eine Vielzahl weiterer Angebote stehen

Ursprünglich ein Ferienhotel in Tirol, hat sich der Lanserhof

Workaholic. Gesundheit, Genuss, Natur und Regeneration

dafür zur Verfügung. Ein Team aus hochquali-

seit 1984 zum führenden Gesundheitszentrum Europas an

ergänzen sich hier zu einer unvergesslichen Erfahrung.

fizierten Ärzten und Therapeuten begleitet sie

verschiedenen Standorten entwickelt:
Bilder: © Lanserhof

gungstherapie, Beauty- und Ästhetikprogramme

dabei – bei Bedarf sogar rund um die Uhr. Im Dialog mit dem Institut für Regenerationsforschung
in Lans werden hier laufend neue Standards in
der modernen Regenerationsmedizin geschaffen.
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In Hamburg bietet der Lanserhof seinen Gästen und
Der Lanserhof Lans in Tirol ist Stammhaus und Ursprung

Patienten mit dem LANS Medicum ein Zentrum für mo-

des legendären LANS-Med-Konzeptes. Er liegt nur 15

dernste Sport- und Regenerationsmedizin. Die urbane

Autominuten von Innsbruck entfernt zwischen Wäldern

Lage, direkt am Stephansplatz, macht es möglich, auch

SONNBÜHEL read & eat
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neben dem Beruf gesundheitliche und sportliche Ziele

Der neue Lanserhof auf Sylt ist in Planung. Er soll voraus-

zu verfolgen und sie bequem in den Alltag zu integrieren.

sichtlich 2019 in List auf dem fünf Hektar großen Gelände

In sportmedizinischen Fragen und für die ambulante Be-

eines ehemaligen Offiziersheims in bester Wattlage eröffnet

treuung nach einem Reha-Aufenthalt oder einer großen

werden.

OP steht das LANS Medicum Hamburg seinen Besuchern

Doch egal auf welches der Resorts die Entscheidung fällt,

zur Seite – stets mit dem Ziel, die körperliche und geistige

immer ist der Lanserhof ein Ort der Kraft und Vitalität, an dem

Lebenskraft zu stärken.

der Mensch und sein Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen.

T

The Lanserhof

Top medical service and natural healing methods,

A POWER SPOT, A SITE OF VITALITY

bringing body and soul back into harmony.

Originally a vacation hotel in Tirol, since 1984 the
Lanserhof has evolved into one of Europe’s leading

“Mens sana in corpore sano” – what ancient Roman

health centers, now at a variety of locations.

poet Juvenal postulated nearly 2000 years ago is
nowadays more relevant than ever before.

The Lanserhof in Lans, Tirol, is the parent house and
headquarters of the legendary LANS Med concept.

HARMONY IS THE EPICENTER

Just a 15-minute drive from Innsbruck surrounded by

For more than 30 years, the award-winning LANS

meadows and forests, it has been thoroughly renova-

Med Concept has been setting new standards towards

ted and rebuilt. As of January 2017, it radiates an enti-

attaining a healthy, energy-laden, active life. Apply-

rely new presence.

ing every available chapter of modern knowledge
including psychology, academic medicine and natural

The Lanserhof Tegernsee dazzles visitors with the

healing methods, overall and all-encompassing hu-

clarity of the surrounding scenery as well as with its

man health is the uppermost goal.

impressive architecture.

WIDE-RANGING DIAGNOSIS

Through LANS Medicum, Lanserhof in Hamburg

Initiating each and every therapy is a profound and

offers its guests and patients a centre for state-of-

sweeping process of detoxification, based on the

the-art sports and regeneration medicine. Its urban

latest findings of academic medicine and natural

location right on Stephan Square makes it possible to

healing methods. This is followed by a process of revi-

pursue top health objectives alongside one’s profes-

talization, with options freely selected by the patients.

sional responsibilities, fitting cheek-and-jowl into eve-

A team of highly qualified medical doctors and thera-

ryday stress and strain and balancing it conveniently

pists accompany the patient every step of the way.

with well-being.

OPTIMUM HEALTH POTENTIAL
The term Vital Aging® – which was developed in

planning stage, scheduled to open its portals in 2019,

house – is one example of the innovative power at

ensconced on a perfect site in a former home for mili-

Lanserhof. It stands for attaining the absolute maxi-

tary officers.

mum health potential during every phase of life. To

Bilder: © Lanserhof

that end, the most important factors of aging are ana-
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Regardless which of these resorts you decide to visit,

lysed, then one’s burdening factors are added to the

Lanserhof at every location is a power spot and a site

balance, along with genetic patterns, to arrive at the

of vitality, where human beings have their own perso-

highest obtainable goal.

nal well being restored to the focal point of life.
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www.lanserhof.com

The new Lanserhof on the island of Sylt is in the

OUR FIRST CHOICE.
DA S S O N N B Ü H E L – U N S E R F I R S T C L A S S PA R T N E R
F I R S T

K I T Z B Ü H E L

THE REAL ESTATE COMPANY

Sie sind in Kitzbühel auf den Geschmack gekommen

wenn es um Premiumimmobilien im Raum Kitzbühel

und möchten gerne in Immobilien investieren? Oder

geht und bieten Ihnen maßgeschneiderte und

sind gerade auf der Suche nach Ihrem ganz persön-

serviceorientierte Lösungen. Kostprobe gefällig?

lichen Traumhaus? Wir sind der perfekte Partner,

Besuchen Sie uns auf www.firstkitzbuehel.com

TOP LOCATIONS. LUXURY LIVING.
FIRSTKITZBUEHEL.COM

E X C L U S I V E M O B I L I T Y PA R T N E R

PORSCHE ZENTRUM TIROL

FLORIANIGASSE 15
T +43 5356 666 04

|

|

KITZBÜHEL

OFFICE@FIRSTKITZBUEHEL.COM
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