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Landhaus St. Georg

 

Die mit allem Komfort ausgestatteten Gästezimmer garantieren individuelle
Urlaubsatmosphäre, auch in den fünf Einzelzimmern. 

Wohlfühlambiente nach Feng-Shui

Dass Klassifizierungen nicht immer halten, was sie versprechen, ist ja hinlänglich bekannt.
Dass der Gast aber viel mehr bekommt, als er mit einer bestimmten Klassifizierung
verbindet, dürfte eher selten sein. Eine dieser rühmlichen Ausnahmen ist das Drei-Sterne-
Landhaus St. Georg im Jägerwinkel, einem ruhigen Ortsteil von Bad Wiessee am Tegernsee.
Jeder, der die Schwelle des erst im letzten Jahr komplett renovierten Domizils überschreitet,
„entschleunigt“ fast von allein. Und selbst das überwältigende Freizeitangebot der Tegernseer
Bergwelt oder die Möglichkeiten des Tegernseer Golf-clubs, der in wenigen Fußminuten
Entfernung zu anspruchsvollen Abschlägen (für Hotelgäste ermäßigtes Greenfee) lädt,
werden fast zur Nebensache. Schließlich ist morgen auch noch ein Tag! 

Das ist genau die richtige Einstellung, um das besondere Wohlfühlambiente des Hauses, das
soweit wie möglich nach Feng-Shui-Maßgaben geschaffen wurde, genießen zu können - ob
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man sich das Frühstück, das konsequent auf gesunde und super leckere Bio-Produkte setzt,
am Tisch im modernen Frühstücksraum servieren lässt, sich am Teich auf der Terrasse mit
Kaffee und Kuchen stärkt oder sich bei einer Massage oder einer Bio-Kosmetikbehandlung
effektiv entspannt (zwei top-geschulte Expertinnen kommen dafür gerne ins Haus). Natürlich
ist das Drei-Sterne-Haus ein Hotel, doch irgendwie fühlt man sich wie bei Freunden zu
Besuch und wird von den Gastgebern und ihrem Team auch so empfangen. 

Individualität wird in allen Bereichen der gastlichen Adresse großgeschrieben. Das ist zu
spüren bei der liebevollen und geschmackvollen Ausstattung der dreizehn Zimmer, die alle
über einen Balkon oder eine Terrasse, modernen Flachbildfernseher und W-LAN verfügen
und nach bau-biologischen Gesichtspunkten eingerichtet wurden (u.a. wird das Wasser mit
einer hauseigenen Anlage energetisch vitalisiert). Auf die persönlichen Interessen
zugeschnitten sind die Vorschläge für einen erlebnisreichen Tag. Und individuell ist ebenso
die Atmosphäre bei den Workshops und Veranstaltungen, die hier - weit weg vom
Alltagsstress - im Rahmen von bis zu zwölf Personen stattfinden können.
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