Pressemeldung vom 20. Mai 2016
Fünf Vollholzchalets, ein Almhof, drei Bergbauern und ein Konzept:
Am Wochenende vom 21. Mai 2016 werden die fünf neuen Chalets „rosuites
auf Lichteben“ und die Almkräuterei offiziell eröffnet.
Hippach / Mayrhofen:
Im Winter war es soweit. Was vor 10 Jahren noch von den Bergbauern Sepp, Rudi
und Michl abends am Tisch im Almhof Roswitha zusammen gesponnen wurde, ist
nun Wirklichkeit geworden. Fünf exklusive Vollholzchalets für bis zu vier Personen
(plus Kinder) schmiegen sich oberhalb des Almhofs, ein traditioneller Familienbetrieb
in 2. Generation, idyllisch an die Hänge des Hochschwendberges an. Auf 1.400
Metern über dem Alltag und dem Getummel des Zillertals finden Gäste neben
wohltuendem Genuss, Ruhe, Kraft, viel Natur und Zeit. Wertvolle Urlaubszeit.
Unter dem großen Dach „Lichteben – alles wird leibhaftig, lind und leicht“ stehen
dem Gast ab sofort unterschiedliche Angebote zur Verfügung: der traditionsreiche
Familienbetrieb „Roswithas Almhof“ mit gemütlichen Doppelzimmern, die neuen
Chalets „rosuites“, einer Almkräuterei, die Almwirtschaft der Biobauern, von der
auch die meisten Lebensmittel stammen und die Fliegerei, die gleich von einer
Wiese nebenan beginnen kann.
Wohnen in exklusiven Chalets. Schonender Umgang mit der Natur.
Schon beim Weg zu den Häusern wird die Stille immer lauter, das Getöse der Zeit
immer leiser. Umgeben von unberührter Natur, den Almen und den majestätischen
Bergen des Sidantals haben sie ihren Platz gefunden. Dass hier alles ein bisschen
anders ist, wird einem spätestens beim Anblick der Chalets bewusst. Keines gleicht
dem anderen: rund, mit Spitzdach, mit Flachdach oder ebenerdig komplett in den
Hang gebaut. Architektonisch einzigartig, höchst individuell und dennoch haben die
„rosuites auf Lichteben“ vieles gemeinsam. Eine wichtige Rolle spielte bei der
Planung und beim Bau der Häuser ein umweltschonender Umgang mit der Natur.
So wird der Strom heute mit einer eigenen Photovoltaikanlage für den Almhof und
die Chalets erzeugt. Über das Jahr gerechnet sind die Chalets somit energieautark
und CO2-frei.
Holz aus heimischen Wäldern sorgen für ein gesundes Wohnklima im Haus und
große Glasfronten holen die Natur direkt nach Drinnen. Hochwertige Materialien,
Naturstein und gemütliche Stoffe in Erdtönen schaffen ein beruhigendes
Gesamtbild.
LICHTEBEN alles wird leibhaftig, lind und leicht.

Seinen Lieblingsplatz findet man auf den 85 Quadratmetern ganz gewiss. Jedes
Haus ist ausgestattet mit einem offenen Wohn- und Essbereich, getrennten
Schlafzimmern, großzügigem Bad, einer hochwertigen Küche, Weindepot, einem
Kamin für gemütliche Stunden sowie einer sonnenverwöhnten Terrasse. Eine
Privatsauna gehört für entspannende Private-Spa-Zeit zu jedem Chalet. Das Chalet
Erika verfügt zudem über einen Außenwhirlpool.
Die Almkräuterei – ein kurzer Spaziergang in die Welt der Kräuter
Der Arbeits- und Wohnplatz von Joseph, nur ein paar Minuten zu Fuß von den
Chalets aus zu erreichen. Joseph ist ein spüriger Almkräuterer, der sich über die
vielen Jahre hinweg, aus seiner Leidenschaft heraus, ein großes Wissen über die
besonderen Alm- und Heilkräuter angeeignet hat. In seiner Almkräuterei verarbeitet
er diese mit viel Liebe zu Tees, Gewürzen, Ölen, Tinkturen, Sirupe und Edelbränden,
aber auch zu Seifen, Bädern, Wickel, Duft- und Heilkissen, wie auch zu
Räucherwerk und Schwitzhüttenprodukten. Eigenes Wissen und überlieferte Inhalte
unserer Vorfahren werden hier mit viel Hingabe und Begeisterung auch bei Ein- und
Mehrtagesveranstaltungen weitergegeben: Kräuterwanderungen, gemeinsames
Kochen, Singen, Schweigen, Feuerfeiern ganz im Rhythmus der Jahreszeiten und
auch Vorträge zum „Lebens- und Ruheraum Berg & Alm“ geben kreatürlich-sinnliche
Impulse.
Eröffnung der Chalets und der Almkräuterei auf Lichteben
Am Samstag, den 21. Mai und Sonntag den 22. Mai 2016 wird „Lichteben“ offiziell
eröffnet. Gestartet wird 17:30 Uhr mit Aperitif, Livemusik und der Vorstellung des
Konzeptes der Almkräuterei. Anschließend können Gäste sich almkräuterkulinarisch
überraschen lassen und den Abend bei einer Feuerfeier ausklingen lassen. Der
Sonntag startet kulinarisch mit einem „Neuner“ Brunch im Almhof Roswitha. Nach
einer Kräutertrocknung im „Almosen“ gibt es noch einmal die Möglichkeit, sich von
Joseph in der Almkräuterei inspirieren zu lassen.
Weitere Infos unter www.almhof-roswitha.at oder www.lichteben.at
Hoteladresse und Pressekontakt
Almhof Roswitha
Roswitha Schneeberger
Hochschwendberg 532
A-6283 Hippach
Tel.: +43-5282-3762
Fax.: +43-5282-3762-53
E-Mail: info@almhof-roswitha.at

LICHTEBEN alles wird leibhaftig, lind und leicht.

