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APPARTEMENT-HAUS BERGE ASCHAU

Was kommt dabei heraus, wenn ein in Stuttgart geborener, mittlerweile international
renommierter Möbeldesigner in seiner Wahlheimat im Chiemgau als Nebenprojekt eine
Design-Herberge realisiert? Die Antwort lautet kurz und knapp: „berge“. So heißt das
von Nils Holger Moormann entworfene und betriebene, seit 2013 biozertifizierte
Appartement-Haus in Aschau. Und natürlich trägt die Gestaltung von berge Moor-
manns unverwechselbare ästhetische Handschrift: schlicht, minimalistisch aber stets
originell. Die Bausubtanz des historischen Gebäude, das auf 1671 zurückdatiert wurde
nicht etwa „wegdesignt“. So kommen zum Beispiel die unbehandelten Holzböden
und -balken oder die mit Lehm gedämmten Wände bestens zur Geltung, verschmelzen
mit den großzügigen Interieurs, die von den Möbelentwürfen des Hausherrn geprägt
werden und bei aller Klarheit dennoch gemütlich wirken. So einheitlich das Konzept,
so verschieden die 13, für maximal 6 Personen ausgelegten Appartements. „Sommer-
loch“, „Gipfelstürmer“, Basislager“: Jedes Quartier ein Unikum, da fällt die Wahl
schwer. Zudem lädt der hübsche Garten ins Grün, die Bibliothek „Literatenkammerl“
zum Schmökern und der Ofen in der „Großen Stube“ zu ausgiebigem Tagträumen.
Wer Frühstück bestellt, bekommt eine mit saisonalen Produkten gefüllte Frühstücks-
tüte vor die Tür gestellt, die geräumige Gemeinschaftsküche lädt zu genussvollem,
gemeinsamem Kochen, wenn gewünscht unter der Anleitung der berge-Köche. Ausge-
stattet sind die Appartements neben kleinen, feinen Küchen mit allem was man
braucht, einen Fernseher oder eine Internet-Verbindung wird man allerdings vergeb-
lich suchen. Nichts soll ablenken und so atmet man im berge – ganz wie in den namens-
gebenden echten Bergen – schlicht und einfach Ruhe. BBeerrggee,,  KKaammppeennwwaannddssttrr..  8855,,  
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Der Jägerwinkel ist einer
der idyllischsten Flecken in
Bad Wiessee: ein bisserl 
weg vom Trubel, eine Oase
der Ruhe. Hier hat die 
Familie Borsche mit ihrem
Landhaus St. Georg ein 
Refugium geschaffen und
bewiesen, dass sich Design

und Bio perfekt ergänzen können. Das geschmackvolle Haus mit den nur 13 Zimmern und Suiten ist
ein zertifiziertes Biohotel, was man an Details wie dem energetisierten Leitungswasser, den hochwertigen
Accessoires aus der Bio-Linie Verbena von L‘Occitane en Provence oder dem Frühstück mit frischen
Bioprodukten von Bauern aus der Region merkt. Übrigens à la carte und persönlich serviert, was wir
als sehr angenehm empfinden. Der sprichwörtliche Katzensprung von München lohnt sich selbst für
ein paar Tage, besser noch für ein paar Nächte: Im Jahre 2013 ist das Hotel nach Feng-Shui-Prinzipien
nochmals neu gestaltet worden und bietet in den Zimmern der Superior-Kategorie puren Schlafluxus
in Naturbetten der schwedischen Manufaktur Hästens. Entsprechend gut ausgeruht können Sie am
nächsten Morgen den herrlichen Blick in die beeindruckende Tegernseer Bergwelt genießen oder aktiv
werden und zum Beispiel die Nähe zum landschaftlich reizvoll gelegenen Golfclub nutzen.
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schlafluxus im tegernseer tal
BIO DESIGN HOTEL LANDHAUS ST. GEORG    

Der Jägerwinkel ist 
einer der idyllischsten
Flecken in Bad Wiessee:
ein bisserl weg vom 
Trubel, eine Oase der
Ruhe. Hier haben 
Barbara und Christian
Borsche mit ihrem 
Bio Design Landhaus 

St. Georg ein Refugium geschaffen, in dem schon der Senior, Leinwandstar Dieter Borsche, viele
schöne Stunden verbrachte. Seit der Neugestaltung vor wenigen Jahren ist das Haus mit den nur 13
Zimmern und Suiten (alle mit Balkon oder Terrasse) ein zertifiziertes Biohotel, was man an Details
wie dem energetisierten Leitungswasser, den hochwertigen Accessoires aus der Bio-Linie Verbena
von L‘Occitane oder dem üppigen Frühstück mit frischen Bioprodukten von Bauern aus der Region
merkt. Übrigens a la Carte und stets frisch zubereitet, was wir als sehr angenehm empfinden. Eben-
so stark in Erinnerung geblieben ist uns die in diesem Jahr neugeschaffene Superior-Kategorie mit
den Luxus-Naturbetten der schwedischen Manufaktur Hästens: Exquisiter und erholsamer lässt es
sich kaum träumen. Eine gute Idee: das Haus lässt sich auch komplett für Seminare oder Trainings
buchen. Ein vorzüglich ausgestatteter Workshop-Raum hat Platz für bis zu 12 Personen.
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