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GENUSS ZUM
VERSCHENKEN!
Liebe Gäste, liebe Interessenten,
diese Ausgabe des SAISONAL steckt voller Neuigkeiten.
Zunächst: Er ist endlich da – der neue 6er-Sessellift im
Skigebiet St. Jakob im Defereggental. Wir haben lange
darauf gewartet, um so größer ist jetzt die Freude über
diese wichtige Investition für das Skigebiet und das ganze
Tal. Mit der modernen Sesselbahn mit beheizten Sitzen und
Wetterhauben werden drei neue anspruchsvolle Abfahrten
erschlossen. Das Pistenangebot hat sich damit um
25 Prozent gesteigert.

Ein ganz besonderes Präsent:
Verschenken Sie ein Jahresabo Falstaff (zehn Ausgaben ) nur für € 75,–.
Wir schenken Ihnen dazu das Falstaff Weinreisebuch
mit 12 Genussreisen in die schönsten Weinregionen.

Er geht: Unser langjähriger Küchenchef im Defereggental
Hotel & Resort tritt in den Ruhestand. Seine Position
übernimmt Manfred Tegischer, der bereits seit vielen Jahren
gemeinsam mit Otmar die kulinarischen Kreationen
entwickelt. In unserem großen Interview „Behind the
scenes“ haben wir mit den beiden Kollegen und besten
Freunden gesprochen und stellen fest: Für unsere Gäste
wird sich nichts ändern. Otmar wünschen wir alles Gute!
Noch eine Neuigkeit aus dem Defereggental:
Die Bad- und Zimmerrenovierungen sind abgeschlossen.
Das Feedback der Gäste hat uns sehr gefreut.
Wir zeigen hier Impressionen unserer alpinen Wohnwelt.
Ein anderes Thema: Für das Gastgewerbe ist die
Mitarbeitersuche nach der Pandemie eine der größten
Herausforderungen. Wir sind stolz, in Osttirol und auf
Mallorca hervorragende Teams zu haben. Im Dolomitengolf
Resort setzen wir nun ein wichtiges Zeichen unserer
Wertschätzung. Wir errichten dort eine nachhaltig
gebaute Mitarbeiterresidenz.
Zum Schluss noch ein Tipp: Im Dolomitengolf Suites gibt es
für unsere Stammgäste einen Treuebonus.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.

Jetzt bestellen unter:
falstaff.de/abo
T: +49 40 386666-307
abo@falstaff.de

Peter Hamacher
Geschäftsführer Marketing & Vertrieb
Managing Director Marketing & Sales

@ falstaff.magazin

Herzlich willkommen

A warm welcome

Dear guests and other readers, This edition of
SAISONAL is packed with news. Firstly, the new six-seater
chair lift for the St. Jakob skiing area of the Defereggen Valley
is finally ready. Having waited so long, we are all the more
delighted with this key investment for the skiing area and the
entire valley. The modern chair lift with heated seats and
weather hoods will open up three demanding new descents,
which means 25 percent more slopes for visitors.
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Elsewhere, Otmar Erlacher, long-serving head chef at the
Defereggental Hotel & Resort, is retiring. He will be
succeeded by Manfred Tegischer, who has already spent
many years developing culinary creations with Otmar. In our
big ‘Behind the scenes’ interview, we speak to the two
colleagues (and best friends), who assure us that nothing will
be changing for the guests. We wish Otmar all the best!
In more news from the Defereggental Valley, the renovation
program for the rooms and bathrooms is now complete – and
we have been very pleased with the feedback from guests.
Here we are showcasing impressions of the alpine
environment in which we live.
To change the subject, finding staff in the wake of the
pandemic has been one of the biggest challenges facing the
hospitality industry. We are proud to have such outstanding
teams in East Tyrol and on Majorca. At the Dolomitengolf
Resort, we are clearly demonstrating the respect we have for
our staff members by constructing a sustainably designed
residence block for employees.
Finally, we would like to share a quick tip: a loyalty bonus for
regular guests at the Dolomitengolf Suites.
Here’s to the good times ahead!
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SEASON PICTURE

Alpines Wohngefühl
Perfekt durchdachtes Design und gemütlicher Komfort
sind die Kombination, aus der im Defereggental Hotel &
Resort die Urlaubsträume gemacht sind. Zimmer und
Bäder wurden mit Stein und Holz als vorherrschende
Materialien aufwendig renoviert. Luxusbetten und
die Optimierung des Schallschutzes garantieren
ungestörten Schlafkomfort.
That homely Alpine feeling. At the Defereggental
Hotel & Resort, perfection in design and homely comforts
are the things dream holidays are made of. Stone and
wood were the main materials used in the extensive
renovations of the rooms and bathrooms. Luxury beds
and optimised soundproofing guarantee an undisturbed
night’s sleep.
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NEWS & EVENTS

EIN ZUHAUSE FÜR DIE MITARBEITER
Wir bauen für unsere Mitarbeiter im Dolomitengolf Resort
ein eigenes Haus. Die zum größten Teil in Massivholzbauweise erstellte Residenz liegt zwischen den beiden
Dolomitengolf Hotels – ideal,
um entspannt zur Arbeit
zu gehen. Das viergeschossige
Gebäude umfasst
72 moderne, lichtdurchflutete
Studios mit privatem Balkon
mit Blick auf die Berge und
erhält zudem ein großes
Fitnesscenter.
Die Mitarbeiter können es in
ihren freien Stunden ebenso
nutzen wie den Golfplatz.
Für die Residenz wurde ein nachhaltiges Energie-Konzept
entwickelt: Strom wird aus Photovoltaik gewonnen.
Das nahgelegene Holzhackschnitzel-Heizwerk liefert
Wärme für das gesamte Resort. Die Fertigstellung des
Mitarbeiterhauses ist für den Sommer 2023 geplant.

Making our employees feel at home.
At the Dolomitengolf Resort, we are building an
accommodation block for our employees. Largely constructed
from solid timber, the residence
is located between the two
Dolomitengolf hotels, ensuring
an easy trip to work. The
four-storey building contains
72 modern, light-filled studios
with private balconies
overlooking the mountains.
It also accommodates a
spacious gym which employees
can use in their free time (they
can also make use of the golf
course). A sustainable energy plan has been devised for the
residence, with electricity produced via photovoltaic cells.
A nearby wood chip heating plant supplies heating to the
entire resort. The employee building is expected to be
completed in the summer of 2023.
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KUNST OHNE GRENZEN
Irmgard Hamacher ist mit ihrer Kunst in allen Hamacher Hotels präsent. Die
abstrakten Werke der Dozentin für Malerei sind für viele Bereiche charakteristisch.
So hängen in allen Gästezimmern im Carrossa Hotel & Spa Originalwerke. Für den
Spa-Bereich schuf Irmgard Hamacher von der Natur inspirierte Bilder, die zur
Relax-Atmosphäre beitragen. Für die neuen Suiten im Dolomitengolf Suites
entwickelte die gebürtige Aachenerin in Zusammenarbeit mit Innenarchitekt Florian
Keck eine digitalisierte Kunst-Strecke. Im Dolomitengolf Hotel & Spa rundet die
Kunst von Irmgard Hamacher die im Frühjahr 2022 fertiggestellte Renovierung
des Restaurants ab.
		
art-hai.de
Art with no limits. Irmgard Hamacher maintains a presence at all Hamacher hotels through her artworks. The abstract works
of the lecturer in painting lend character to many of the hotel areas; originals of her work hang in all rooms of the Carrossa Hotel &
Spa. Irmgard Hamacher also produced pictures inspired by nature to complement the relaxing atmosphere of the spa zone.
For the new Dolomitengolf Suites, the native of Aachen developed a digitalised installation in partnership with interior designer
Florian Keck. At the Dolomitengolf Hotel & Spa, meanwhile, the art of Irmgard Hamacher rounds off a programme of restaurant
renovation which concluded in the spring of 2022. 							
art-hai.de
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Erstklassige Armaturen und Accessoires, hochwertige Badmöbel
und Waschtische, innovative Lichtspiegel und Spiegelschränke.

keuco.com

BEHIND THE SCENES

OTMAR ERLACHER &
MANFRED TEGISCHER
STABWECHSEL IM DEFEREGGENTAL
Otmar Erlacher geht. Der langjährige Küchenchef des Defereggental Hotels & Resorts beendet seine Karriere und tritt den Ruhestand an. Sein Nachfolger wird Manfred Tegischer, der schon seit
vielen Jahren die kulinarische Ausrichtung mitgestaltet. Die beiden
gebürtigen Deferegger sind beste Freunde und treffen sich auch
jenseits der Arbeitswelt. SAISONAL hat mit Otmar und Manfred
über den sanften Stabwechsel in der Küche gesprochen.

Otmar, du warst im Defereggental Hotel & Resort der
Mann der ersten Stunde und bist seit 20 Jahren
Küchenchef, konntest du dir das an deinem ersten
Arbeitstag vorstellen?
Otmar: (lacht) Nein, soweit habe ich damals eigentlich nicht
gedacht. Auf der anderen Seite hatte ich schon den Plan,
in der Nähe meines Zuhauses zu arbeiten und solange wie
möglich im Tal zu bleiben. Das ist mir in den vergangenen
28 Jahren gut gelungen.
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Was hat dich solange im Defereggental Hotel &
Resort gehalten?
Otmar: Ich habe ein hervorragendes Team, das Voraussetzung für ein gutes Arbeitsklima ist. Und dann auch noch
Manni als Kollege und guter Freund … Die Stimmung unter
uns war immer toll. Außerdem haben wir uns alle nie „nur“
als Mitarbeiter gefühlt, sondern im Verhältnis zur Familie
Hamacher – zu Werner und Heinz – eher wie entfernte
Familienmitglieder. Ein schönes Beispiel: Anlässlich

Otmar, you were there from day one at the
Defereggental Hotel & Resort. Now you have been
a head chef for 20 years. Could you have imagined
that on your first day?
Otmar: (laughing) No, I never used to think that far ahead.
Having said that, though, I always intended to find a job close
to home and stay in the valley as long as I could. I’ve certainly
achieved that over the past 28 years.
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Otmar Erlacher is leaving: the long-serving head
chef at the Defereggental Hotel & Resort is finishing his
career and embarking on retirement. He will be
succeeded by Manfred Tegischer, who has already
been spending many years helping to guide the resort’s
culinary direction. The two natives of Defereggen also
happen to be best friends who meet up outside of
work. SAISONAL spoke to Otmar and Manfred about
the forthcoming transition in the kitchen.

meines 20-jährigen Firmenjubiläums haben mich Karin und
Werner bei Sternekoch Heinz Winkler zum Essen eingeladen.
Das ist nicht selbstverständlich, zeigt aber, wie sie denken.
Die Zeit hier war eine tolle Geschichte.
Mit welchem Gefühl gehst du in Rente?
Otmar: Meine Gefühle sind gemischt. Ich habe ein
lachendes und ein weinendes Auge. Das Defereggental
Hotel & Resort war mein zweites Zuhause, in dem ich sehr
viel Zeit verbracht habe. Ich habe immer gerne hier gearbeitet und wollte nie etwas anderes als Koch sein. Auf der
anderen Seite kommt dieser Tag nicht unerwartet. Meinen
Nachfolger habe ich selbst eingearbeitet und weiß alles in
fähigen Händen. Ich bin gespannt, was der neue Lebensabschnitt bringen wird. Klar ist: Ich werde kein Golfprofi mehr
– so schön der Golf Park im Defereggental auch ist.
Otmar, wie würdest du deine Küche beschreiben und
wie hat sie sich in den Jahren verändert?

What kept you at the Defereggental Hotel & Resort
so long?
Otmar: I am part of a great team, and that’s the basis for a
good working environment. I also have Manni as a colleague
and a good friend – we have always got on really well. None of
us have ever felt like we are ‘just’ employees. We feel more
like distant members of the Hamacher family, of Werner and
Heinz. To give you a good example, on the occasion of my
20th anniversary with the company, Karin and Werner invited
me to dinner with Heinz Winkler, a star-rated chef. That’s not
something you would expect, and it shows how they think.
I have had a great time here.
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How do you feel as you approach retirement?
Otmar: Mixed feelings, I don’t know whether to laugh or cry.
The Defereggental Hotel & Resort has been my second home,
I’ve spent so much time here. Working here was never less
than enjoyable, and I never wanted to be anything but a chef.
On the other hand, my retirement day was not unexpected.
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BEHIND THE SCENES

Otmar: Sie ist international und immer frisch. Dabei lege
ich Wert auf eine verfeinerte Regionalität. Manni und ich
haben gemeinsam die klassische österreichische Küche
behutsam modernisiert.
Du hast deinen Weggang über mehrere Jahre
vorbereitet. Was gibst du deinem Nachfolger mit
auf den Weg?
Otmar: Die Ruhe bewahren sowie Spaß an und bei der
Arbeit. Manni soll so bleiben, wie er ist. Dann ist alles gut.
Unsere Stammgäste kennen uns
beide. Wir haben
ja nun wirklich
jahrelang
gemeinsam
gekocht,
dadurch wird
der Übergang
fließend sein.

I trained my own successor, I am confident things are in
safe hands and I am excited to see what the new chapter in
life will bring. One thing is for sure, I won’t become a professional golfer any more, even if the Defereggental Golf Park is a
beautiful course.
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Otmar, how would you describe your cooking style, and
how has it changed over the years?
Otmar: It is always fresh and always international. My focus is
on food with a refined regional flavour. Manni and I set out to
modernise classic
Austrian cuisine in
subtle ways.

You have been
preparing your
departure for
several years.
What advice
would you offer
your successor?
Manfred, was
Otmar: I would say,
nimmst du als
keep calm and enjoy
Nachfolger von
your job. If Manni
Otmar mit in
stays the same,
deine neue
everything will be
Ingo Gasser, Peter Wibmer, Manfred Tegischer und Otmar Erlacher (von links)
Position?
fine. Our regular
Manfred: Mit Spaß
guests know us both
und Elan an die Arbeit
– and having spent
zu gehen – auch noch nach 20 Jahren. Otmar war immer,
literally years cooking together, we expect the transition to be
selbst bei größtem Stress, gelassen und fokussiert. Das hat
a smooth one.
sich auf das ganze Team übertragen. Wir lachen gerne,
aber konzentrieren uns dann wieder.
Manfred, as the successor to Otmar, what will you
bring to your new role?
Du hast alle Stationen in der Küche durchlaufen,
Manfred: I want to go to work with a smile and with
sogar die Patisserie. Wirst du neue Schwerenthusiasm, even after 20 years. Otmar was always
punkte setzen?
composed and focused, even under the greatest pressure,
Manfred: Otmar und ich haben nicht umsonst viele Jahre
and that attitude has permeated the whole team. We like
zusammengearbeitet. Das heißt, auch mein Fokus wird auf
to laugh, but then we re-focus.
der Qualität und Regionalität der Produkte liegen. Ich werde
daran auf keinen Fall etwas ändern. Sicherlich wird es auch
You have worked in every area of the kitchen, including
das eine oder andere neue Gericht geben. Das ist ja völlig
the patisserie. Will your priorities be different?
normal und hat es auch bei Otmar gegeben. Unsere Küche
Manfred: Otmar and I didn’t collaborate over so many years
war immer ausgewogen, daran werde ich festhalten.
for nothing. In other words, the quality of regional produce will
also be my priority – that’s something I definitely won’t be
Ihr habt beide ein enges Verhältnis zu den Gästen.
changing. However, I will surely be introducing one or two new
Was ja typisch für die Hamacher Hotels & Resorts ist.
dishes. That’s perfectly normal, and Otmar did the same. Our
Manfred: Richtig. Ich denke manchmal sogar, dass wir
dishes have always been balanced, and I will stick to that.
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neue Mitarbeiter haben, da die Gäste uns sogar in der
Küche besuchen.
Ihr seid sehr heimatverbunden. Was ist das
Besondere am Defereggental?
Manfred: Das ist für mich die Natur. Sie ist hier noch sehr
ursprünglich. Es ist ruhig. Bei uns sagt man: „Hier sagen
sich Fuchs und Hase gute Nacht.“ Die Luft ist gut. Das
Defereggental ist auf dieser Welt ein schönes Plätzchen.
Ab diesem Winter gibt es im Skigebiet einen
neuen Skilift …
Manfred: Wir haben ein kleines, aber sehr feines Skigebiet
– ein echter Geheimtipp. Die neue Bergbahn ist dafür ein
wichtiger Meilenstein und zugleich Symbol für die Schneesicherheit des Tales. Mit dem beheizten 6er-Sessellift
werden drei neue anspruchsvolle Abfahrten erschlossen,
sodass das Skigebiet für geübte Skifahrer noch interessanter wird.
Werdet ihr die Abfahrten testen?
Manfed: Vielleicht am Ende der Saison. Meine sportliche
Aktivität ist eher das Bogenschießen.
Wir starten zwar gerade erst in die Wintersaison,
aber gebt bitte dennoch einen kurzen Ausblick auf
den Sommer 2023. Was ist euer Tipp für unsere
Leserinnen und Leser?
Manfred: Wenn ich nicht in der Küche stehen „müsste“,
würde ich mit dem Porsche 911 Carrera Cabrio über den
Staller Sattel nach Italien fahren. Eine tolle Strecke.
Otmar: (schmunzelt) Ich habe im Sommer Zeit. Während du
kochst, cruise ich durch die Berge oder gehe wandern,
fahre Rad, schwimme … Ich werde aber an dich denken.
Manfred: Dazu muss man wissen: Otmar und ich haben uns
wahrscheinlich mehr gesehen als unsere Familien.
Daher freue ich mich, wenn er mich hier noch oft besucht.
Otmar, du kannst jederzeit kommen.

Both of you enjoy close relations with guests.
Would you say that is typical of Hamacher
Hotels & Resorts?
Manfred: Yes, I would. In fact, sometimes guests come and
see us in the kitchen and I think we have taken on new
members of staff.

EN

You are strongly attached to your native soil.
What is so special about the Defereggental Valley?
Manfred: For me it’s the natural landscape, which is still so
pristine and tranquil. Around here, people say the fox and
rabbit bid you goodnight. The Defereggental is a beautiful
corner of the world where the air is clean.
This winter, a new ski lift is opening in the skiing area …
Manfred: Our skiing area is small but perfectly formed, it really
is a well-kept secret. The new mountain railway is a both a
major milestone and a sign that you can be sure of snow in
the valley. The heated six-person chair lift will open up three
more demanding descents, and make the skiing area even
more attractive to experienced skiers.
Will you be trying out the descents yourself?
Manfred: Maybe at the end of the season. My main sport is
actually archery.
Although the winter season is just getting under way,
could you brief look ahead to summer 2023? What is
your tip for our readers?
Manfred: If I didn’t have to be in the kitchen, I would be
driving a Porsche 911 Carrera Cabriolet over the Staller
Saddle to Italy – that’s a lovely route.
Otmar: (smiling) Next summer I will have time on my hands.
While you are cooking, I will be riding around the mountains,
hiking, cycling, swimming ... but I will be thinking of you!
Manfred: You have to realise that Otmar and I probably saw
more of each other than we did of our families. That’s why
I will be delighted if he can visit me here as often as possible.
You are welcome any time, Otmar.
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DOLOMITENGOLF RESORT

Winterzauber

IM DOLOMITENGOLF SUITES

DOLOMITENGOLF SUITES TREUEBONUS
WINTER & SOMMER 2022/2023:
Bei gleichzeitiger Buchung von
einer Woche Winterurlaub und
einer Woche Sommerurlaub
erhalten Sie 10 % Nachlass
auf beide Buchungen!
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Der Winter in unserem 5-Sterne-Domizil steht dem
Golfsommer in nichts nach. Winterwandern, Langlauf,
Wellness & feine Kulinarik – die kalte Jahreszeit
punktet mit der richtigen Mischung aus Aktivität
und Entspannung.
Magical winters at the Dolomitengolf Suites. The
winters at our five-star residence are every bit as good
as the golfing summers. Winter hikes, cross-country
skiing, wellness and fine cuisine ... the chilly season
delivers a perfect blend of activity and relaxation.

EN
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Der Dolomitengolf-Winter

AKTIV, GENUSSREICH UND VOLLER ROMANTIK

NACHGEFRAGT BEI HOTELMANAGER & GASTGEBER FLORIAN STEINER:

Neue Kreationen von Küchenchef David Senfter

Wo im Sommer die Golfbälle fliegen und rund um die Grüns
konzentrierte Stille herrscht, da liegt in den Wintermonaten
eine dicke Schneedecke. Spuren durchziehen das glitzernde
Weiß – aus dem Golfplatz ist ein Rundkurs für Langläufer
geworden. Das Dolomitengolf Resort ist das Langlaufzentrum in Osttirol und sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet. Der Einstieg in die Loipe liegt direkt am
Dolomitengolf Suites. Von der 5-Sterne-Wohlfühloase geht
es auf einer flachen Strecke quer über den romantisch
verschneiten Golfplatz. Ein komplettes Langlaufequipment
kann innerhalb des Hotelarrangements ausgeliehen werden.
Ein Langlauflehrer steht unterstützend bereit und gibt Tipps
für diesen sehr gesunden Sport.
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Alpine Skifahrer kommen selbstverständlich nicht zu kurz.
Direkt in Lienz laden zwei Skigebiete zu genussvollen
Abfahrten ein. Mit Blick auf die Lienzer Dolomiten kann man
wunderbar entspannt die breiten Pisten des Zettersfelds
erkunden. Für sportliche Fahrer ist der Hochstein, die
bekannte Weltcupabfahrt, interessant.

Needless to say, there is much to attract Alpine downhillers
also, with two skiing areas in Lienz promising enjoyable
descents. As they take in the sight of the Lienz Dolomites,
guests can navigate the wide-open slopes of the Zettersfeld at
their leisure. More advanced skiers will be drawn to the
well-known World Cup descent of the Hochstein.

Wer einmal einen Tag vom Skifahren pausieren möchte,
dem gibt das Hotelteam sehr gerne Tipps für märchenhafte
Winterwanderungen. So richtig romantisch wird es bei
einer Kutschfahrt durch den knisternden Schnee.
Eingehüllt in eine warme Decke spürt man den Zauber eines
perfekten Wintertages.

For anyone wishing to take a break from skiing for a day, the
hotel team will be happy to pass on ideas for some fairytale
winter walks – and for true romance, nothing beats a
horse-drawn carriage ride through the crisp snows. Wrapped
in a warm blanket, you will really feel the magic of a perfect
winter’s day.

Zurück im Suiten-Hotel erwartet den Gast eine neue
Wellnessoase, die keine Wünsche offen lässt: Drei Saunen,
ein elegantes Hallenbad und ein Fitnessraum mit HightechGeräten von Technogym stehen zur Verfügung. Der BeautyBereich umfasst fünf Behandlungsräume, in denen sich alles
um ein frisches Hautbild dreht. Der Winter ist so schön.

Back at the suite hotel, guests can indulge in a new oasis of
wellness that leaves nothing to be desired, with three saunas,
an elegant indoor pool and a gym stocked with sophisticated
Technogym equipment to choose from. Elsewhere the beauty
zone has five treatment rooms devoted to giving guests that
fresh complexion. Winter here is simply beautiful.
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In summer, golf balls fly and there is an air of deep
concentration around the greens – but in winter, the same
place lies beneath a thick blanket of snow. Now, the glittering
white expanse is lined with tracks as the golf course transforms into a cross-country skiing circuit. The Dolomitengolf
Resort is East Tyrol’s main cross-country hub, accommodating
both beginners and advanced skiers. The skiing track starts at
the Dolomitengolf Suites: from the five-star oasis of wellness,
skiers follow a flat course across the romantic spectacle of the
snow-covered golf course. All the cross-country equipment
guests need can be rented as part of a hotel package.
Cross-country instructors are also on hand to assist and offer
tips for those getting into this highly healthy sport.

An Weihnachten öffnet Ihr wieder
die Türen. Worauf können sich die
Gäste in diesem Winter freuen?
Weihnachten im Dolomitengolf Suites
wird wieder sehr stimmungsvoll. Unsere
Gäste sollen sich wie zuhause fühlen
– ohne dass sie sich selbst um etwas
kümmern müssen. Wir verwöhnen sie
rundum. Großen Wert legen wir auf eine
festliche Dekoration. Das „Suites“ wird
in weihnachtlichem Glanz erstrahlen.
Außerdem wird das Küchenteam –
nicht nur für den Heiligen Abend –
raffinierte Menüs „zaubern“, die jedes
Genießer-Herz höherschlagen lassen.
Mehr möchte ich aber nicht verraten,
sonst ist es keine Weihnachtsüberraschung mehr.
Du wirst selbst am 24. Dezember
im Hotel sein …
Ja, es mir wichtig mit unseren Gästen
an Heiligabend gemütlich zusammenzusitzen, zu erzählen und hausgemachte
Kekse zu essen. Glühwein darf natürlich
nicht fehlen. Mit allen, die möchten,
unternehmen wir eine Fackelwanderung
über den verschneiten Golfplatz. Das ist
wunderschön und sehr romantisch.
Unabhängig von der Weihnachtszeit, wie sieht es da mit dem
Gästeprogramm aus?

Darüber haben wir uns viele Gedanken
gemacht und haben für jedes Interesse
etwas vorbereitet. Sport, Genuss,
Wellness – der Winter wird auf gar
keinen Fall langweilig.
Jede Woche werden wir
Weinverkostungen mit
hochkarätigen österreichischen Winzern anbieten.
In unserer Pianobar, die
sich zu der Szenebar in
Osttirol entwickelt hat,
gibt es stimmungsvolle
Livemusik und regelmäßige Cocktail-Kurse mit
Barchef Daniel. Als
Unterstützung für den
Wintersport werden wir
wieder Yogastunden und
auch die beliebte Wassergymnastik durchführen.
Im Gym kann man ein
Personal Training absolvieren. So ist man bestens
vorbereitet für sämtliche
Outdooraktivitäten.

Bei gleichzeitiger Buchung von einer
Woche Winterurlaub und einer Woche
Sommerurlaub geben wir 10 Prozent
Nachlass. Mein ganz persönlicher

Hast du noch einen Tipp für deine
Gäste?
Viele Stammgäste haben für diesen
Winter bereits wieder gebucht.
Für sie lohnt es sich, direkt auch ihren
Sommerurlaub bei uns zu buchen.

Urlaubstipp: Nehmen Sie sich eine
Auszeit in unserem Wellnessbereich.
Der Blick aus dem Hallenbad auf die
verschneiten Lienzer Dolomiten ist
großartig und fasziniert mich jedes Mal.
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DOLOMITENGOLF RESORT

Das Rennen um die 21. TRAVEL AWARDS war spannend. Das Votum steht nun fest: Das „Lieblingsgolfhotel Europas“
wurde das Dolomitengolf Resort und gewann damit zum achten Mal
in Folge die Gunst der Leser des Golf Magazins. „Hotel, Essen, Golf,
Wellness, Lage – hier stimmt einfach alles!“, so GM-Leser Dietmar
Schmidt aus Aspach in Baden-Württemberg. Und auch bei der
Entscheidung um den „Beliebtesten Golfplatz in Europa“ gelang den
Osttirolern mit dem zweiten Platz wieder einmal der Sprung in die
Spitze. „Flach, super Fairways“, lautet die Begründung von GM-Leser
Hans Graf aus Eschweiler für den GC Dolomitengolf und die
Kurs-Kombi Rot + Blau. Das ganze Dolomitengolf-Team ist stolz auf
die Anerkennung der Gäste und nimmt sie gleichzeitig als Ansporn,
sich jeden Tag noch weiter zu verbessern.
Voted first by our guests. The 21st Golf Magazin Travel Awards
produced an exciting race. When all the readers’ votes had been
counted, the Dolomitengolf Resort emerged as Europe’s favourite golf
hotel for the eighth time in succession. “The hotel, the food, the golf,
the wellness and the location – everything about this resort hits the
spot!”, said GM reader Dietmar Schmidt. The East Tyroleans also
placed highly as runners-up in the voting to decide Europe’s most
popular golf course. “Superb, flat fairways,” said GM reader Hans
Graf, explaining his vote for the Dolomitengolf golf club. Every member
of the Dolomitengolf team is proud of this recognition from guests,
which only motivates them to keep on improving day by day.

EN

UNSER BESTES. JETZT BESSER.
Von Blade-Puttern mit hohem Trägheitsmoment
bis hin zu Schlägern aus mehreren Materialien
ist jedes Modell individuell gestaltet, um die
richtige Balance aus Gefühl und Fehlertoleranz
in einem selbstbewussten Look zu schaffen.

FÜR JEDEN ANLASS DER PASSENDE PUTTER
Die zehn neuen Putter-Modelle der Premiummarke PING sind noch fehlerverzeihender und
bieten Präzisionsleistung bei Putts jeder Länge.
Unter ihnen findet jeder Golfer das richtige
Modell. Besonders interessant: die Weiterentwicklung des Klassikers Anser 2D. Der Putter
besticht durch ein sehr weiches Schlaggefühl,
eine konstante Ballgeschwindigkeit und
einen angenehmen Klang.
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The right putter for all. The
10 new putter models from
the premium PING brand
are more forgiving and
offer precision
performance on putts of
all lengths. Every golfer
will find their ideal model
in the range. Of particular
interest is the
enhancement to the
classic Anser 2D: the putter
impresses golfers with its very
soft strike feel, consistent ball speed
and the pleasant sound it makes.
EN

Flach gefräste Schlagflächen oder
weichere Einsätze, jedes Modell ist so
konstruiert, dass es Ihrem bevorzugten
Gefühl entspricht.
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HAMACHER HOTELS & RESORTS

Unsere

Weinempfehlung

Ses Talaioles
Mallorca

Wo Magie und Handwerk leben
Ses Talaioles ist ein magischer Ort, an dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammentreffen.
Im Herzen liegt die mehr als 400 Jahre alte Finca, die
von dicht an dicht stehenden Rebstöcken umgeben
ist. Die leuchtenden Früchte sind die Basis für
Spitzenweine mit einem unverwechselbaren Aroma.

Recommended for wine lovers: Ses Talaioles,
Majorca. Where magic meets tradition. Ses Talaioles
is a magical place where the past, present and future
collide. At its heart is a finca more than 400 years old,
enclosed by a dense patchwork of vineyards. Their
luminous fruits are the key ingredient in premium
wines with an unmistakable aroma.

EN

Schon im 18. Jahrhundert wurde auf den Hängen von Ses
Talaioles Wein angebaut und in Porto Christo verschifft.
Das traditionsreiche Handwerk hat die holländisch-deutsche
Familie de Waal vor etwas mehr als 20 Jahren wiederaufleben lassen. Ihr Traum war es, etwas Bleibendes zu
schaffen. Es ist ihnen gelungen, Spitzenweine zu kreieren,
in denen sich der markante Charakter der Böden, auf denen
sie gewachsen sind, mit der Kraft der Sonne und der Essenz
des Meeres, die sie aufgenommen haben, vereint.

Wine was produced on the slopes of Ses Talaioles and
shipped from Porto Christo back in the 18th century. Just over
20 years ago, the Dutch-German de Waal family set out to
resurrect this traditional craft. In doing so, they dreamed of
creating something of lasting value – and they duly succeeded
in producing superior wines that combine the distinctive
character of the soils in which they grow with the power of the
sun and the essence of the sea which they absorb.

Um langfristig einen exzellenten Wein zu keltern, kontrolliert
und pflegt das Team um Winzer Federico Zaina jede einzelne
Rebe bis zu sieben Mal im Jahr. Im Keller wird dann der
Anspruch an die Qualität des Produktes vollendet. Federico
Zaina betont: „Wir wollen das Lesegut eines jeden Jahrgangs
während seiner Metamorphose zu Wein dabei unterstützen,

To keep on pressing these excellent wines for the long term,
the team headed by vintner Federico Zaina checks and cares
for every single vine up to seven times a year. These product
quality standards are then extended to the cellar. As Federico
Zaina emphasises, “Our aim is to ensure every year’s grape
harvest can release its inherent qualities as it
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seine ureigene Charakteristik entfalten zu können.
Die Erinnerung an die Ruhe, die Weite und das Licht,
die behäbige Erdigkeit, die Fröhlichkeit und Liebe der
Menschen, die hier arbeiten, finden sich in unseren Weinen
wieder. Wo auch immer man unsere Weine genießt, erlebt
man, wie Ses Talaioles sich anfühlt.“ In den Hamacher
Hotels & Resorts werden die drei Premiumrotweine des
Weingutes angeboten. „Sestal“ ist ein sehr komplexer,
eleganter Wein. „Sestalino“ besticht durch Frische und
Mineralität. Das Spitzenprodukt „Na Pujola“ hat einen
warmen Abgang und überzeugt durch seine Fülle und
Tiefgründigkeit. Alle Weine reifen in Eichenfässern und
zusätzlich in Ton-Amphoren. Ein Genuss, der Sonne,
Erde und Meer in sich trägt.

metamorphoses into wine. Our wines evoke a sense of
tranquillity, space and light as well as the unhurried
earthiness, conviviality and love of the people who work here.
Wherever our wines are enjoyed, you will know what
Ses Talaioles feels like.” Hamacher Hotels & Resorts offer
three of the vineyard’s premium red wines. ‘Sestal’ is a very
complex yet elegant vintage, while ‘Sestalino’ delights with
its freshness and mineral character. ‘Na Pujola’, the prime
product, has a warm finish and impressive body and depth.
All wines are matured in oak barrels as well as clay
amphorae. In Ses Talaioles, the sun, soil and sea add up to
a vinous pleasure.
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CARROSSA RESORT

SOMMER
AUF CARROSSA
Wie in allen Hamacher Hotels & Resorts so wird auch im
Carrossa Hotel & Spa das Thema Kulinarik großgeschrieben.
Derzeit wird an einer Weiterentwicklung des kulinarischen
Konzepts gearbeitet, das mit einigen raffinierten
Überraschungen in der kommenden Sommersaison
realisiert wird. Zwei Restaurants bieten den stylischen
Rahmen für genussreiche Momente. An lauen Sommerabenden ist die Panoramaterrasse des Bistros „Badía“
der perfekte Platz für ein köstliches Menü bei romantischer
Beleuchtung und mit Blick auf die Bucht von Alcúdia.
Alternativ bietet sich der elegante Wintergarten an,
bei dem das Dach und die Fenster bei kühlerer Witterung
geschlossen werden können. So sitzt man geschützt und
dennoch fast wie im Freien.

As usual in Hamacher Hotels & Resorts, cuisine is
writ large at the Carrossa Hotel & Spa. The culinary
concept is currently being overhauled, with several
ingenious surprises in store for the next summer season.
There are two restaurants providing stylish settings for
true gourmet experiences. On balmy summer evenings,
the panoramic terrace of the Bistro Badía, overlooking the
Bay of Alcúdia, is the romantic venue for delicious meals
under soft lighting. Alternatively, guests can dine in the
elegant conservatory of the Carrossa fine dining restaurant.
The roof and windows are closed when temperatures fall,
so guests still feel they are in the open air, protected from
the elements.

EN

SUMMERTIME
Für den nächsten Sommer haben wir für Sie etwas ganz
Besonderes geplant. Unser Bar-Chef „Mouse“ wird in
unserer POP-UP-Bar Cocktails unter leuchtendem
Sternenhimmel servieren. Er arbeitet bereits an neuen
Signature Drinks.
We are planning something very special for you next
summer. At our POP-UP bar, Mouse the bar manager will
be serving cocktails under a sky bright with stars – and
he is already working on new signature drinks.

EN
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„Carrossa“ ist eines der schönsten Fleckchen
Erde, das die Mittelmeerinsel Mallorca zu bieten
hat. Das 5-Sterne-Resort liegt inmitten
unberührter Natur auf einem Hügel der Levanten.
Ein Paradies für Genießer und ein wunderschöner
Ort, an dem die Uhren langsamer laufen.

EN

Die Grillen zirpen. In der Ferne glitzert das Meer.
Es weht eine angenehme Brise. Ein zarter Duft nach
Lavendel, Rosen und Rosmarin liegt in der Luft. Die
Sommer auf Carrossa sind einmalig. Das im Nordosten
von Mallorca gelegene Resort vereint Tradition und
Moderne und beschert selbst in den kalten Wintermonaten noch schöne Urlaubserinnerungen. Der
nächste Sommer wird kommen und neue Erlebnisse
schaffen, die ganz fest von dem besonderen Feeling in
den Hamacher Hotels & Resorts geprägt sind.

Crickets are chirruping, the sea sparkles in the distance and
a pleasant breeze is blowing, carrying the subtle scent of
lavender, rose and rosemary on the air. Summers at the
Carrossa are unique. Located in the northeast of Majorca,
the resort combines tradition with modernity. Wonderful
holiday memories are assured, even in the cold winter
months; when the next summer comes, new experiences
are created, all defined by the peerless atmosphere that
permeates all Hamacher Hotels & Resorts.

Summer at the Carrossa. The Carrossa finca
occupies one of the most beautiful spots on the
Mediterranean island of Majorca. The five-star resort
nestles amid unspoilt surroundings on a hill in the
Llevant. This paradise for connoisseurs is a place of
beauty, where time simply slows down.
rabbit
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CARROSSA RESORT

EN Carrossa is a thoughtfully run retreat offering a wide
Carrossa ist ein liebevoll geführtes Refugium, das neben Spa
und Wellness auch abwechslungsreiche sportliche Angebote
choice of sporting activities as well as spa and wellness
bereithält. In der vergangenen Sommersaison sorgte
facilities. Last summer, yoga instructor Joy offered guests the
Yoga-Lehrerin Joy dafür, dass Body und Mind gleichermaßen
chance to train body and mind simultaneously. Participants
trainiert wurden. In den regelmäßigen kostenfreien Sessions
felt the benefits of the regular free sessions as they
fühlte sich jeder Teilnehmer wohl
completed exercises
und konnte entsprechend seiner
according to their individual
individuellen Stärke die Übungen
strengths. Joy’s yoga lessons,
absolvieren.
which were almost always fully
Die Yoga-Stunden waren so gut
booked, are set to resume as
wie immer ausgebucht. Auch 2023
part of a weekly programme in
wird es wieder Yoga-Stunden im
2023. In addition, there will be
Rahmen des Wochenprogramms
yoga retreats next spring
geben. Zusätzlich werden im
(12th - 19th March 2023) and
Frühjahr (12. bis 19.3.2023) und
in the autumn (15th - 22nd
im Herbst (15. bis 22.10.2023)
October 2023). The emphasis
Yoga-Retreats durchgeführt.
here will be on the stimulating
Hierbei liegt der Schwerpunkt auf
Yoga-Lehrerin Joy
effects of Ashtanga yoga.
anregendem „Ashtanga Yoga“.
Afternoons will promise
Nachmittags wird mit „Yin Yoga“
relaxation with Yin yoga,
entspannt. Anschließend kann man sich im Spa
after which guests may choose to treat themselves to
unter anderem mit einer Bambus-Therapie-Massage
a therapeutic bamboo massage at the spa.
verwöhnen lassen.
From cycling to golf, the Carrossa makes the perfect base for
Radfahren und Golfen – Carrossa ist in jedem Fall der
all manner of exciting activities. In the spring especially, when
optimale Ausgangspunkt für spannende Aktivitäten.
temperatures are still mild and the almond trees are in full
Besonders im Frühjahr, wenn die Temperaturen noch
bloom, an e-bike outing from the resort, perhaps passing
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mild sind und die Mandelbäume in voller Blüte stehen, ist
eine Fahrradtour zum Beispiel vom Resort aus mit dem
E-Bike über Artà bis ans Meer ein Hochgenuss. Dank einer
Partnerschaft mit dem Fahrradfachgeschäft „La Bicicletta“
in Artà können sich Gäste von Carrossa Top-Räder – vom
Rennrad bis zum Elektro-Mountainbike – ausleihen.
Früh im Jahr beginnt auf Mallorca auch schon die Golfsaison. Mit den beiden Golf-Packages (vier oder sieben
Nächte) werden die schönsten Plätze der Insel erspielt.
Highlight ist zweifellos eine Runde in Alcanada, dem
Meisterschaftsplatz auf Profi-Tour-Niveau. Die direkte
Meereslage mit Blick auf den gleichnamigen Leuchtturm
ist einfach unvergleichlich. Der nächste Sommer auf
Carrossa wird wieder wunderbar.

through Artà on your way to the sea, is a great
pleasure. Thanks to an agreement with the La
Bicicletta bicycle shop in Artà, Carrossa guests can
rent out quality bikes – everything from racers to
electric mountain bikes.

EN

The golf season also starts early on Majorca. Two golf
packages (four nights and seven nights) invite visitors
to play the loveliest courses on the island. The
undisputed highlight is a round of the Alcanada, the
championship course that hosts professional-standard
tours. The location of the course – right by the sea,
overlooking the lighthouse of the same name – is
simply incomparable. Next year promises another
wonderful summer at the Carrossa.

Erst Hochspannung,
dann Entspannung.
Mit den elektrisierenden Taycan Modellen und
den exklusiven Angeboten der Hamacher Hotels & Resorts.
Ihr Porsche Zentrum München Süd freut sich auf Sie.

Porsche Zentrum München Süd
SZM Sportwagen
Zentrum München GmbH
Drygalski-Allee 29
81477 München
Tel. +49 89 660087-0
www.porsche-muenchen-sued.de

