DAS MAGAZIN DeS
AVANTGARDe HOTeL SOLARIA

GRIASS ENK
IM
SOLARIA
VIeL NeueS uND eIN WILLkOMMeNSGRuSS,
DeR uNS AM HeRZeN LIeGT.

Im Hotel Solaria ist (fast) kein Stein auf dem anderen geblieben. Natürlich war das mit viel Arbeit und
einsatz verbunden. Doch die positiven Rückmeldungen all jener Gäste, die unser neues Solaria bereits genießen durften, machen alle Anstrengungen vergessen. ein umfassend erneuertes Haus, so dachten wir, darf
sich aber auch einen neuen Auftritt gönnen. Mit dem auf diese Weise entstandenen Magazin möchten wir
zukünftig nicht nur einblicke ins Solaria bieten, sondern mit Aktuellem und Interessantem vor allem Lust
auf einen baldigen Aufenthalt bei uns machen. Wir würden uns nämlich freuen, Sie schon bald mit einem
einladenden „Griaß enk“ bei uns begrüßen zu dürfen. Das heißt soviel wie „Grüß euch“ auf Paznaunerisch
und ziert als Titel nicht nur unser Magazin, sondern auch die eingangstür zum Hotel. Denn wir sind stolz
auf unseren Dialekt und der Meinung, dass man diesen herzlichen und ehrlich gemeinten Willkommensgruß
nicht oft genug lesen kann.

3

6

14

24

BLICK HINTER
DIE
KULISSEN

WOHNEN
IM
SOLARIA

AMBIENTE
MIT
FLAIR

Quirlige Inspirationsquelle
Starke Stützen
Im Herzen von Ischgl
Gutes Ökogewissen

06/07
08/09
10/11
12/13

Wohnen nach Wunsch
Almhüttenflair
extras Inklusive
Solarias Zimmerservice
Holz trifft Stein

14/15
16/17
18/19
20/21
22/23

Stilvoll & gemütlich
einfach mal abschalten
Gast oder schon Freund
Wenn es Abend wird
Bargeflüster
Mit allen Sinnen genießen

24/25
26/27
28/29
30/31
32/33
34/35

36

50

56

AUS KÜCHE
UND
KELLER

WELLNESS
UND
BEAUTY

MEHR ALS
NUR
SKISPASS

Aus der Region
Genießen bei den Julers
Tirol isch lei oans
Tiroler kost für daheim
In Vino Veritas
Gute Tropfen
Genießen mit Stil

51
36/37
Sich intensiv spüren
52/53
38/39
Wellness-Highlights
40/41 Gesunde Hitze, Luxus-Pflege,
54/55
42/43
Geschulte Hände
44/45
46/47
48/49

5

Highlights des Hausherrn 58
59
Fit für die Piste
Ruhe statt Party 60/61

QUIRLIGE
INSPIRATIONS
QUELLE

Familie und Tradition haben bei
den kathreins schon immer eine
wichtige Rolle gespielt. Stark
sind sie, die Bande zwischen uns
Brüdern und zu den eltern. Man
ist füreinander da, hilft sich
gegenseitig und kann sich aufeinander verlassen. Diese Werte
versuchen wir als eltern auch an
unsere kinder weiterzugeben. In
einem sicheren und liebevollen
umfeld sollen sie heranwachsen
und dabei – jedes für sich – seine
eigene Persönlichkeit entwickeln
können.
Was wir dafür von unseren drei
kleinen Wirbelwinden zurückbekommen, ist ungleich wertvoller.
Abgesehen von der Freude, die
sie uns bereiten indem sie einfach
nur da sind, sind sie für uns wie
eine Quelle der Inspiration: Von
der Fröhlichkeit, Spontanität und
Herzlichkeit, die sie uns vorleben, und dem enthusiasmus, mit
dem sie ans Werk gehen, schau-
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en wir uns für unsere Aufgaben
als Gastgeber viel ab. So gelingt
es uns ein Ambiente zu schaffen,
in dem Sie das Gefühl haben,
herzlich willkommen zu sein. Wo
versucht wird, alle Ihre Wünsche
immer bestmöglich zu erfüllen.
und Sie zwar den komfort eines
modernen 4 Sterne Hauses genießen können, aber doch irgendwie
das Gefühl haben, bei Freunden
zu wohnen.

STARKE
STÜTzEN
OHNe MITARBeITeR, DIe DeN HOHeN ANSPRucH
AN eINe HeRZLIcHe GASTFReuNDScHAFT AuS
ÜBeRZeuGuNG MITTRAGeN, WäRe DAS AMBIeNTe
IM SOLARIA NIcHT DAS, WAS eS IST.
Frau Burger, Frau Seitz, Sie
beide sind langjährige Mitarbeiterinnen des Hauses. Was
ist das Besondere am Solaria?
Astrid Burger:
Ich persönlich mag die warme,
freundschaftliche Atmosphäre.
Hier sieht man Gäste als Freunde, die zu Besuch sind.

Sandy-Ramona Seitz:
So ist es. und mir gefällt die Mischung aus stylisch-modernem
und zugleich rustikal und gemütlichem Ambiente.

Was schätzen Sie an Ihrer
Arbeit im Solaria und der Zusammenarbeit mit Familie
Kathrein?
Sandy-Ramona Seitz:
In einem Familienbetrieb ist alles persönlicher. Der direkte kontakt mit den chefs und kollegen
macht die Zusammenarbeit viel
einfacher. Alles geht ein bisschen
schneller und unkomplizierter.

Astrid Burger:
Schön finde ich auch, dass ich
selbst mit persönlichen Anliegen
immer ein offenes Ohr finde. Ob
nun das Auto kaputt ist oder man
kummer hat, es steht immer jemand mit Rat und Tat zur Seite.
Sandy-Ramona Seitz:
Ja, ich habe nicht das Gefühl,
eine Nummer zu sein, wie es in
einem großen Betrieb oft der Fall
ist. Ich habe die Möglichkeit
mich frei zu entfalten, ich werde
bei Fortbildungen unterstützt und
bekomme von Familie kathrein
auch immer wieder neue Herausforderungen, durch die ich mich
weiterentwickeln kann.

ASTRID
BURGER

Wie erlebt der Gast all das?

SEIT 4 JAHREN IM SOLARIA

Astrid Burger:
Ich würde sagen die vielen
Stammgäste sind der beste Beweis dafür, dass diese Nähe und
Herzlichkeit, die es ja nicht nur
im Team gibt, geschätzt wird.
Sandy-Ramona Seitz:
Ich glaube nicht nur wir Mitarbeiter sehen das Solaria teils
schon als zweite Heimat, sondern
auch so mancher Gast.

SPA-LEITERIN

SANDYRAMONA SEITz
RESTAURANT-BAR-LEITERIN

Priorität bei der Arbeit:
Wohlfühlambiente schaffen, erstklassige Produkte und Behandlungen bieten, individuelle Beratung für jeden Gast, klassische
und fernöstliche Behandlungsmethoden für größtmögliche entspannung kombinieren, ganzheitliche Gesundheit als Ziel sehen;

SEIT 5 JAHREN IM SOLARIA

Priorität bei der Arbeit:
kontakt zu den Gästen pflegen
und über die Jahre zu Freundschaften wachsen lassen, kreativ
sein, Fachwissen weitergeben;

Schätzt:
strahlende Augen und ein glückliches Lächeln der Gäste nach einer
Behandlung;

Ischgl als Arbeitsort:
anfangs sehr aufregend, heute
zählt der tägliche Blick in die
Berge mehr; dank Familie kathrein und vieler Freunde mittlerweile wie ein zweite Heimat;

Ischgl ist:
ein einzigartiger Platz zum Arbeiten, wunderbar zum Skifahren
und Party machen, aber auch
voller stiller Genussmomente: in
der Gondel, auf dem Berg, bei
einem Glas Rotwein in der Vinothek, auf einer Sonnenterrasse,
bei einer kosmetikbehandlung
oder Massage.

Perfekter Ischgl-Tag:
den Tag in den Bergen beginnen,
mittags einkehrschwung in der
Vider Alp, Talabfahrt und Drink
in der Schatzi Bar, Après Ski in
der champagnerhütte oder Trofana Alm (ohne Skier!!), abends
das Solaria genießen – bei Wellness, beim 5-Gänge-Menü, in der
Hotelbar.
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IM HERzEN
VON
ISCHGL
Stolz steht es da, das Hotel Solaria. Hoch oben am so genannten
„Bichl“, mit Blick übers Tal und
nur wenige Schritte von der Pardatschgratbahn entfernt. erworben hatte den Bauplatz bereits
Großvater Julius kathrein. er
galt nicht nur als äußerst talentierter Tischlermeister, sondern
auch als Mann mit Weitblick.
Bereits 1937 errichtete er nach
eigenen Plänen am „Bichl“ das
erste Fremdenheim von Ischgl,
das Fernblick. und selbst bei
den Verhandlungen anlässlich
der errichtung der ersten Seilbahn vor 50 Jahren wollte man
auf seine Meinung und einschätzung nicht verzichten. Sein Sohn
Oswald, mein Vater, führte das
Werk der eltern fort, baute das
Apart Solaria und legte 1977 den
Grundstein für das Hotel Solaria.
Das Solaria von damals ist heute
jedoch kaum wiederzuerkennen.
Nach den letzten umbauarbeiten
dürfen meine Frau Ankie und ich
unsere Gäste in einem topmodernen und doch unheimlich gemütlichen 4 Sterne Haus verwöhnen.
Womit eines über die Generationen doch gleich geblieben ist: Jedem kathrein steht eine tüchtige
und starke Frau zu Seite.
Markus kathrein, Gastgeber
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GUTES
ÖKO
GEWISSEN

1970
Das Hotel Solaria darf mit Recht
als Pionier in Sachen Ökobewusstsein bezeichnet werden: Seit
mehr als 40 Jahren wird das
Haus ausschließlich mit Biomasse geheizt. Das macht das Solaria zu einem der ersten Hotels in
Tirol, das bereits Anfang der 70er
Jahre auf eine saubere Ökobilanz
setzte.

100.000

400
Über so viel kilowatt verfügt der
moderne Heizkessel, der aktuell
das gesamte Hotel mit Warmwasser und Wärme versorgt. Seit
umstellung auf Biomasse mussten aufgrund der sich ständig
weiterentwickelnden Technik und
der kontinuierlichen erweiterung
des Hotels gleich mehrere kesselanlagen installiert werden. Die
Investitionskosten dafür waren
beachtlich.

Mit 1.500 Schüttraummetern
(srm) Hackschnitzel lässt sich
im Hotel Solaria jeden Winter
in etwa diese Menge (100.000
Liter) an Heizöl extra Leicht
einsparen. Zwar handelt es sich
dabei um Richtwerte für einen
durchschnittlichen Winter, doch
es macht deutlich: Das Solaria
agiert ökologisch gesehen vorbildlich. Denn auch die verwendeten Hackschnitzel kommen
direkt aus Ischgl, was einen weiteren Pluspunkt für die cO2 Bilanz gibt. Geliefert werden sie von
der vom Bruder geführten Tischlerei kathrein.
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MEHR
ÖKO
INVEST
Auch sonst gehen wir im Solaria
innovative Wege: Alle kühlsysteme
des Hauses sind an eine Wärmerückgewinnung angeschlossen. Die
dabei gewonnene energie wird
dem Heizsystem umweltschonend zugeführt. Das Warmwasser wiederum wird mittels eines
Frisch-Wasser-Moduls produziert,
bei dem kaltwasser in einem
Plattentauscher erwärmt wird.
Die entstehung von gefährlichen
Legionellen ist damit ausgeschlossen.

WOHNEN
NACH
WUNSCH
SAGe MIR, WIe Du WOHNST,
uND IcH SAGe DIR, WeR Du BIST.

Das ideale Hotelzimmer zu finden, sollte im Hotel Solaria kein Problem sein. Denn anstatt auf standardmäßig ausgestatteten Zimmern liegt das Augenmerk auf individuellem Wohlfühlwohnen. Dabei ist garantiert
für jeden Gästegeschmack etwas. Denn uns liegt nicht nur die herzliche Gastfreundschaft am Herzen, sondern auch, dass die Räume durch ihre persönliche und individuelle Gestaltung zu einem echten Zuhause
auf Zeit werden. Deshalb sind die Zimmer und Suiten nicht nur besonders großzügig geschnitten, mit jedem
erdenklichen komfort ausgestattet und liebevoll dekoriert – teils erwarten Sie auch extras, die Sie in einem
Hotelzimmer sonst nicht erwarten würden.
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ALMHÜTTEN
FLAIR
es geht nichts über die perfekte
Illusion: 4 Sterne komfort genießen und sich beim Schlafen
vor der Almhüttenwand auf einer
urigen Hütte wähnen – das gibt
es nur im Hotel Solaria.
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ExTRAS
INKLUSIVE
In einem der neu gestalteten Doppelzimmer kriegt man den Wellnessbereich dank integrierter Infrarotkabine gleich mitgeliefert.
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SOLARIAS
zIMMER
SERVICE

Ob Doppelzimmer, Junior Suite oder Suite ist im Hotel
Solaria nur eine der entscheidungen, die Sie als Gast bei der
Wahl Ihres Zimmers treffen müssen. Dann gilt es allerdings
noch die Frage zu klären, ob es ein urig-rustikales Zimmer,
der Landhausstil oder doch eher ein Zimmer mit modern
interpretiertem Interieur sein soll.

Zugegeben, es kann vorkommen, dass Sie sich aufgrund der großen Auswahl an unterschiedlichen Zimmern
nicht immer gleich entscheiden können. Wir jedoch freuen uns, Ihnen mit unserer ganz individuellen Form
des Zimmerservice garantiert Ihr persönliches Lieblingszimmer anbieten zu können. kleiner Rundgang gefällig? edle Stoffe in warmen Farben für gemütliche Sofas und Sessel (1) Gehacktes Fichten-Altholz sorgt
für echtes Almhüttenflair (2) Top ausgestattete Badezimmer bieten jeglichen komfort (3) Viel Platz zum
Wohlfühlen in geräumigen Zimmern (4) Moderne Designs und frische Farbkombinationen für ein echtes
Wohlfühlambiente (5) Die Liebe zum Detail ist überall spürbar (6)

2
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NATUR
VER
BUNDEN

FAMILIEN
BANDE
HOLz
TRIFFT
STEIN
Das Hotel Solaria präsentiert sich
in neuem Glanz, hat dabei aber
auf die Tiroler Gemütlichkeit nicht
vergessen. Dass man diese auch
modern und elegant interpretieren kann, wird in den neu gestalteten Räumlichkeiten spürbar.
Hauptakteur bei den verwendeten
Materialien ist Holz. Dem schreibt
man bekanntlich nicht nur besondere Gemütlichkeit, sondern

auch enorme Gestaltungsvielfalt
zu – was im Solaria eindrucksvoll
gezeigt wird. Von urig im Almhüttenstil bis modern interpretiert
präsentieren sich die Zimmer
mit heimischer Fichte und edlen
Marmor- oder Naturfeinsteinbädern. In Juler´s Stube, dem neuen
A la carte Restaurant, versprühen herrlich duftende Zirbe und
ein Altholz-Lärchenboden den
charme einer original Paznauner
Zirbenstube. und in der imposanten Hotelhalle verbinden sich Asteiche und Naturstein gekonnt zu
einem eleganten und doch unsagbar gemütlichen Ambiente.
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Die begeisterten Rückmeldungen
unserer Gäste sind der schönste
Beweis dafür, dass sich das persönliche engagement, die Gestaltungsfreude und Liebe zum Detail,
die wir in die Renovierung unseres
Hotels gesteckt haben, ausgezahlt
haben. Schön ist aber auch, dass
hinter all dem, was hier geschaffen wurde, ebenfalls unsere Familie steht. Denn Vater Oswald und
Bruder Stefan führen die Tischlerei kathrein, von der all die schönen und aufwendigen Tischlerarbeiten im Haus ausgeführt wurden
(www.tischlerei-kathrein.com).

STILVOLL
UND
GEMÜTLICH
Gut 10 m hoch, großzügig geschnitten und mit Panoramafenstern, die den Blick ins Tal freigeben – die neue Hotelhalle mit
Rezeption lädt zum Verweilen ein.
edles Interieur und raffinierte
Lichtakzente machen das Wohlfühlambiente komplett.
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EINFACH
MAL
ABSCHALTEN
es scheint, als hätten die Gäste des Hotel Solaria in der Hotelhalle einen neuen Lieblingsplatz gefunden. Abgesehen von der enormen Großzügigkeit des Raumes, der mit seiner gewaltigen Höhe und seinen zwei
Geschossen die Bezeichnung Halle endlich einmal wirklich verdient,
sind es wohl die vielen schönen Sitzgelegenheiten, die dazu einladen
hier gemütliche Stunden zu genießen. egal, ob man bei einer guten
Tasse Tee den Blick durch die riesigen Panoramafenster in die Weite
schweifen lässt, sich mit einem guten Buch in die urige Bibliothekecke
zurückzieht oder sich mit Freunden oder Familie zu einem gemütlichen
Plausch trifft – in der Hotelhalle fühlen sich alle wohl.
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GAST
ODER SCHON
FREUND
DAS SOLARIA DARF SIcH ÜBeR VIeLe STAMMGäSTe
FReueN. DReI „FReuNDe DeS HAuSeS“
eRkLäReN, WARuM eS SIe IMMeR WIeDeR
NAcH IScHGL ZIeHT.
Erik Nordahl:
Die Gastfreundschaft von Ankie, Markus und dem gesamten
Team, sobald man das Haus betritt. Über all die Jahre ist daraus
eine Freundschaft geworden. Für
uns ist das Solaria mehr als ein
Hotel.

Peter Taylor Parkins:
uns begeistern das freundliche,
immer hilfsbereite Team – und
natürlich die schöne, immer
freundlich lächelnde Ankie. es
fühlt sich für unsere Familie jedes Jahr wie nach Hause kommen an.

Alan Burden:
Wir sind riesige Fans vom Hotel
und der Silvretta-Arena und würden gar nicht in Betracht ziehen,
unseren Skiurlaub woanders zu
verbringen.

Wie gefallen Ihnen die Neuerungen im Hotel Solaria?
Alan Burden:
Sensationell! Als wir letztes Jahr
ankamen, hätten wir das Hotel fast nicht wiedererkannt. Die
Zimmer sind wirklich First class.

Peter Taylor Parkins:
Die Zimmer bieten jeden komfort
und sind einfach nur super!
Erik Nordahl:
Wir schätzen es, dass trotz Modernisierung immer noch dieser typisch österreichische Stil spürbar
ist. Viel Holz, heimeliges Ambiente – man fühlt sich wie zu Hause.

ERIK
NORDAHL

PETER TAYLOR
PARKINS

ALAN & ELKE
BURDEN

DäNEMARK

HOLLAND

ENGLAND

kommt seit 20 Jahren mit Freunden zum Skifahren, genießt die
Silvretta-Arena, das Pistenangebot und die modernen Lifte
und Bahnen. Relaxt nach dem
Skifahren beim Après Ski und
denkt gerne an die vielen schönen
Abende in der Restaurant-Bar
des Solaria.

Verbringt Weihnachten seit mittlerweile 7 Jahren mit Familie und
Freunden im Solaria. Betrachtet
das allabendliche, gemeinsame
Dinner als einen Höhepunkt des
Tages und schätzt, was Ischgl alles zu bieten hat: Silvretta-Arena,
Restaurants am Berg, Shopping,
Après-Ski, Bars.

Genießen seit 18 Jahren herrlich
entspannte Skiurlaube im Solaria. ein ausgiebiges Frühstück, 4
– 5 Stunden tägliches Skifahren
und anschließendes entspannen
im SPA gehören für sie genauso
dazu, wie ein paar Drinks in den
Ischgler Bars vor einem schönen
Abendessen im Solaria.
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kaum hat sich die Nacht über Ischgl gelegt, regt sich im Hotel Solaria neue Betriebsamkeit. Bergluft macht bekanntlich hungrig und auf die Pistenabenteuer des Tages
will auch entsprechend angestoßen werden. Jetzt ist die Zeit für kulinarische köstlichkeiten und edle Tropfen. Zum Apéro führt der Weg unweigerlich an die neue Hotelbar
mit Weinstube. Das kulinarische Verwöhnprogramm findet nebenan im herrlichen Speisesaal statt. Genießer können es sich hier rundum gut gehen lassen. Hand aufs Herz:
Was gibt es Schöneres, als sagen zu können, dass es einem an nichts fehlt?

Wenn
es
Abend
wird
im
Solaria
31

BAR
GEFLÜSTER
Bar und Weinstube aus gehacktem Fichten-Altholz im Stil einer
rustikalen Almhütte erinnern unweigerlich an die Après Ski Hütte
vom Nachmittag – gemütlicher
ist es aber mit Sicherheit hier.
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MIT ALLEN
SINNEN
GENIESSEN
Weil das Auge bekanntlich mitisst,
werden im Hotel Solaria nicht
nur kulinarische köstlichkeiten
und edle Tropfen ansprechend
kredenzt. Selbst der schöne und
festlich gedeckte Speisesaal ist
ein Genuss.
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GENUSS
AUS DER
REGION
DAS HOTeL SOLARIA SeTZT
AuF HeIMIScHe LIeFeRANTeN

QUALITäT
SCHMECKT
MAN
Das A und O einer guten küche
sind die Produkte, mit denen
gearbeitet wird. Dieser Überzeugung sind nicht nur die großen
chefs dieser Welt. Jeder Genießer weiß längst, dass sich nur
mit Qualitätsprodukten wirkliche
Gaumenfreuden zaubern lassen.
Schließlich ist es einleuchtend,
dass Obst und Gemüse, das in
der Natur reift, oder Fleisch und
Milchprodukte von Tieren, die
draußen weiden dürfen, einfach
besser schmecken. Auch im Hotel Solaria setzen wir deshalb
bewusst auf regionale Stärke.
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ein Großteil der in unserer küche
verwendeten Produkte wird von
Lieferanten bezogen, die der Genussregion Österreich bzw. Tirol
angehören. Diese österreichweite
Initiative setzt auf eine natürliche,
nachhaltige
Lebensmittelwirtschaft, hervorragende Produkte
und regionale Spezialitäten aus
der heimischen Landwirtschaft.
Die im Hotel verwendeten Milchprodukte kommen wiederum von
Bauern aus dem Paznauntal und
werden täglich frisch angeliefert
und verarbeitet. und dass Reh,
Hirsch oder Gams natürlich von
einheimischen Jägern erlegt wurden, um dann direkt ins Solaria
geliefert zu werden, versteht sich
von selbst. Ausschließlich erstklassige Zutaten also für die regionalen köstlichkeiten, die Sie
zum Beispiel in Juler´s Stube,
unserem neuen A-la-carte Restaurant genießen können. Wie
wunderbar sich die vorwiegend
heimischen Produkte aber auch
in internationale Rezepte integrieren lassen, davon machen Sie
sich am besten bei einem unserer abwechslungsreichen 5-Gänge Menüs ein genussvolles Bild.

RestauRant

GENIESSEN
BEI DEN
JULERS
Mit neuem A-la-carte Restaurant
und der Vinothek im Stil einer
Lounge-Bar wurden im Hotel Solaria gleich zwei Genießer-Hotspots geschaffen. Beide tragen den
Namen „Juler´s“ – und das hat
seine Gründe: Vor gut 100 Jahren war urgroßvater Benjamin
kathrein bereits davon überzeugt,
dass der Tourismus eine wichtige Rolle in Ischgl spielen werde.
Großvater Julius galt gar als echter Tourismuspionier, dessen Wirken vom Vater Oswald engagiert
und ambitioniert weitergeführt
wurde. Im Ort selbst nannte man
die kathreins bald nur mehr die
Julers – schrieb ihnen unternehmungslust und Pioniergeist zu.
Selbst heute ist der Hausname
Julers bei den Ischglern noch in
aller Munde. Mit Julers´s Stube
und Juler´s Vinothek möchten wir
zeigen, dass wir stolz auf unseren
Hausnamen sind und dem Respekt zollen, was unsere Vorfahren
in all den Jahrzehnten geschaffen
haben.
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TIROL
ISCH LEI
OANS...
...was soviel bedeutet wie Tirol
ist einzigartig. Nun, stolz waren
wir Tiroler ja schon immer. Dass
wir auch kulinarisch was drauf
haben, davon können sich unsere
Gäste im neuen A-la-carte Restaurant Juler´s Stube überzeugen.
Regionale Gerichte und Spezialitäten dominieren die karte, gespeist wird im gemütlichen Ambiente einer Tiroler Stube.
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TIROLER KOST
FÜR
DAHEIM
ReZePT ZuM NAcHkOcHeN
Die Tiroler küche hat Schmankerln zu bieten, die Genießern weit über die Landesgrenzen hinaus das Wasser im
Mund zusammenlaufen lässt. eine wahre Fundgrube für typische Tiroler kost ist „Das kochbuch aus Tirol“.
Darin finden sich Rezepte für Traditionsgerichte wie das „Tiroler Muas“, das als kalorienreiches Armeleuteessen früher zum Frühstück, aber auch mittags oder abends aufgetischt wurde. Tipp: So richtig gut schmeckt
das Muas, wenn sich durch die Zubereitung in einer Gusspfanne eine schöne „Schwarta“ (kruste) bildet.
Tiroler Muas
(für 4 Personen) 1 l Milch, 1 l Wasser, Salz, 50 g Butter, 80 g Mehl, 250 g Weizengrieß. eine weite Pfanne
mit Butter ausstreichen, Milch und Wasser hinzugeben, salzen und aufkochen lassen. Mehl und Grieß untermengen, das Muas bei reduzierter Hitze unter leichtem kochen eindicken lassen. Wenn das Muas fertig
ist, die Pfanne zudecken, beiseitestellen und die Oberfläche etwas antrocknen lassen. Vor dem Anrichten mit
kleinen Butterflöckchen garnieren.
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VInOtHeK

IN VINO
VERITAS
Der Ruhm von Ischgl basiert auf
zwei Dingen: Der Tatsache, dass
man hier wunderbar Skifahren
und Snowboarden kann. und
dem Fakt, dass Ischgl praktisch
niemals schläft. eines jedoch
suchte man in Ischgl bisher vergeblich. eine Vinothek, in der
man in gediegenem Ambiente die
schönen Tropfen dieser erde genießen kann. Mit Juler´s Vinothek
haben wir nun so einen Platz geschaffen. Seit ihrer eröffnung erfreut sich die schöne Lounge-Bar
größter Beliebtheit bei all jenen,
für die ein gutes Gespräch, begleitet von einem schönen Glas Wein
echte Lebensqualität bedeuten.
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GUTE
TROPFEN
FÜR WeINLIeBHABeR uND ALLe, DIe eS
NOcH WeRDeN WOLLeN.
Die Weinkarte von Juler´s Vinothek liest sich wie ein Round-the-World Ticket für Freunde des Weins. Vertreten ist so ziemlich alles, was kennern und Liebhabern guter Weine den Gaumen wässrig macht. Stark präsent
sind natürlich österreichische Weine, die international längst als erstklassige Tropfen gehandelt werden. Für
welchen herrlichen Wein der Topwinzer aus dem Burgenland, der Steiermark, der Wachau, dem kamp- und
kremstal oder der Thermenregion man sich entscheiden soll, ist gar nicht so einfach. Weiter geht die Weinreise nach Italien, Frankreich und Spanien, bevor man sich „overseas“ durch die Weine aus Südafrika, Australien, kalifornien oder chile kostet. Übrigens: Bei den wöchentlich stattfindenden Weinverkostungen des
Hotel Solaria werden Weine nicht nur genüsslich verkostet, man lernt auch Interessantes über die jeweiligen
Rebsorten, Anbaugebiete, etc.

RARITäTEN
GLAS
WEISE
Jeder kennt sie, die klassiker und
Raritäten unter den Weinen, die
man immer schon probieren wollte, jedoch nie die Möglichkeit
dazu hatte. In Juler´s Vinothek
bieten wir dazu nun Gelegenheit.
Mit dem enomatic, einem innovativen Ausschanksystem, können
wir auch hochwertigste Weine im
Offenausschank anbieten. Weinfreunde und Genießer dürfen dabei gerne hellhörig werden. Wo
sonst kommt man in den Genuss
edle Weine – wie einen Salzberg,
Solaia, chocolate Block, Almaviva oder Bründlmayer – zum fairen Preis glasweise zu genießen?
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GENIESSEN
MIT STIL
edle Lederfauteuils, chilliger Sound,
feinste Weine – Juler´s Vinothek ist
in ihrer Art einzigartig in Ischgl. In
puncto Ambiente kann es die feine
Vinothek mit jeder hippen GroßstadtLounge-Bar aufnehmen.
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WELLNESS
UND
BEAUTY

LUxUS
PFLEGE

SICH
INTENSIV
SPÜREN
entspannen, relaxen und fühlen,
wie sich neue energie der müden
Glieder bemächtigt. Gerade nach
einem aktiven Tag in den Bergen
werden Sie die Mußestunden im
Wellness- und Beautybereich des
Hotel Solaria besonders genießen
und als sehr wohltuend empfinden. Was Sie erwartet? Wärme,
die sich prickelnd in den körper
schleicht. Ruhe, die Raum für
Tiefenentspannung gibt. und
Verwöhnangebote, die wohltuender kaum sein könnten.
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Mit BABOR bietet die Beauty-Abteilung des Hotel Solaria
Luxus-Hautpflege mit Produkten
made in Germany. Das vom Biochemiker Dr. Michael Babor gegründete unternehmen entwickelt
seit mehr als 55 Jahren innovative und hochwirksame Pflegeprodukte für ein sichtbar verbessertes,
nachhaltig gesundes Hautbild.
Die verwendeten Inhalts- und
Wirkstoffe sind großteils pflanzlichen ursprungs und aus kontrolliert biologischem Anbau. In
der hauseigenen Forschungsabteilung wird daraus Hautpflege
für höchste Ansprüche entwickelt.
eines der Highlights im Solaria
sind Treatments mit Produkten
aus der BABOR HSR Speed Lifting Serie, mit denen sich das natürliche Anti-Aging-System der
Haut wirkungsvoll schützen und
stützen lässt. Großer Beliebtheit
erfreuen sich auch die Seacreation Luxusbehandlungen, bei denen hochkonzentrierte Seren und
cremen mittels einer exklusiven
Muschelmassage in die Haut eingearbeitet werden.
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GESUNDE
HITzE
SAuNABeSucHe SIND NIcHT NuR eIN HeRRLIcHeS
VeRWÖHNeRLeBNIS, SIe SIND AucH
AuS GeSuNDHeITLIcHeR SIcHT WeRTVOLL.

Regelmäßige Saunagänge stärken die eigenen Abwehrkräfte und das Herz-kreislauf-System, bewirken
eine Normalisierung des Blutdrucks, trainieren die Gefäße, verbessern das Hautbild und steigern die Lungenkapazität. Besonders beliebt ist das Saunieren allerdings vor allem wegen der sofort spürbaren entspannung und erholung. kein Wunder also, dass der Weg in die Sauna nach einem Tag auf den Ischgler
Pisten einer der Fixpunkte des täglichen Wellnessprogramms ist. Denn hier lassen sich beanspruchte Muskeln wieder regenerieren und neue Lebensgeister wecken. In der Saunawelt des Hotel Solaria gelingt das
besonders gut. Möglich machen das gleich sechs unterschiedliche Saunen und Dampfbäder, dank derer
sich auch Ihre ganz persönlichen heiß-kalten Vorlieben garantiert ausleben lassen: Wahlweise schwitzen
Sie im Solaria in der Paznauner Schwitzstube, dem Bergkräuter Bad, einem Türkischen Bad, Solebad (1)
oder ultramarinbad (2). Alpinen Lifestyle bei angenehmen Temperaturen genießen Sie in einer exklusiven
Luis-Trenker Infrarotkabine.

GESCHULTE
HäNDE
1

2

Als weltoffener und reisefreudiger Mensch ist SPA Leiterin Astrid Burger immer wieder auf der
Suche nach Neuem für das Hotel
Solaria. Besonders am Herzen
liegt der ausgebildeten Ayurveda
Therapeutin und Absolventin eines
Lehrgangs für Thai-Massage an
der renommierten Wat Po Tempelschule für Medizin und Gesundheit
in Bangkok ein breit gefächertes
Massageangebot. Neben klassischen Massagen ist es deshalb
möglich im Solaria auch fernöstliche Behandlungen zu genießen:
Die angebotenen Ayurveda Massagen zielen darauf ab, körper und
Geist in einklang zu bringen und
dadurch eine besonders tiefe Form
der entspannung zu ermöglichen.
Anders eine Thai-Massage: Die ist,
ob der intensiven Bearbeitung der
Muskeln durch den Therapeuten,
mitunter sogar etwas schmerzhaft.
Das unbeschreibliche Gefühl, sich
danach wie neu geboren zu fühlen,
entschädigt dafür aber allemal.
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MAN SAGT,
WIR KOMMEN
MIT DEN
SKIERN AUF
DIE WELT.
MARKUS KATHREIN
ÜBER DIE LIEBE DER TIROLER
zUM SKIFAHREN.
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DIE HIGHLIGHTS
DES
HAUSHERRN

Grenzenloses Skivergnügen ist
in der Silvretta-Arena kein leeres Versprechen. Denn zum einen
macht es der gemeinsame Skipass
für Ischgl und Samnaun tatsächlich möglich, auf Skiern in die
benachbarte Schweiz zu fahren.
Zum anderen bieten die 238 bestens präparierten Pistenkilometer
und 45 modernen Bergbahnen
und Lifte der Silvretta-Arena jede
Menge Gelegenheiten, sich so
richtig auszutoben. Als geborener
Ischgler und leidenschaftlicher
Skifahrer kennt Gastgeber Markus kathrein das Gebiet wie seine
Westentasche und nutzt jede freie
Minute für einen Abstecher auf
die Pisten. Für die Gäste des Solaria hat er ein paar heiße Tipps
zusammengefasst.
Lieblingsabfahrt:
kleine Herausforderung gefällig? Vom Pardatschgrat (2.624
m) geht es über die sogenannte
Nordabfahrt (Piste 4 bis Mittelstation, kategorie schwarz) hinunter in Richtung Ischgl. Auf
Höhe der Mittelstation der Pardatschgratbahn wechselt man

auf die Piste 1a (kategorie rot).
Fazit: Die Pisten sind nicht so
stark frequentiert und gerade im
oberen Teil ist die Abfahrt sehr
anspruchsvoll.
Familienhit:
Auch die kleinen kathreins sind
bereits eifrige Skifahrer. Geht es
mit den kindern ins Skigebiet,
sind die Pisten 62 und 63 (kategorie blau) ideal. Sie führen von
der Flimjochbahn auf Schweizer Seite hinunter in Richtung
Alp Trida. Fazit: Die Pisten sind
breit, nicht zu steil und gerade in
den Vormittagsstunden herrlich
sonnig.
Schönste Aussicht:
Atemlos ist man hier nicht nur wegen der grandiosen Aussicht, sondern auch, weil man bei erreichen
des Piz Val Gronda (2.812 m) schon
etliche Pistenkilometer in den Beinen hat. Fazit: es lohnt sich! Von
dort oben hat man den schönsten
Blick auf das hintere Fimbatal
(Val Fenga) und den markantesten Gipfel der Silvretta, das
Fluchthorn (Piz Fenga, 3.398 m).

Restauranttipp:
Die Paznauner Thaya (2.000 m)
ist nicht nur wegen ihrer Lage mit
herrlichem Blick auf das Fimbatal (Val Fenga) und der großen
Sonnenterrasse ein Hit. Beliebt
sind auch die regionalen Schmankerln, mit denen man sich
hier stärken kann. Übrigens: Hier
ist man den Wurzeln von Ischgl
ganz nah. Denn über das Fimbatal (Val Fenga) wurde Ischgl
(Yscla) einst vom rätoromanischen Raum aus besiedelt.

FIT FÜR DIE PISTE.
MIT SKIGYMNASTIK UND
KONDITIONSTRAINING
Skifahren macht Spaß. Besonders dann, wenn Sie so gut trainiert sind, dass das carven über die Hänge mehr
Freude bereitet, als es kraft kostet. Denn anstrengend ist so sein Skitag, keine Frage. entsprechend fit in die
Berge zu starten bedeutet also nicht nur mehr Vergnügen, sondern auch verminderte Verletzungsgefahr. Ideal
ist dafür im Vorfeld ein Workout, das kraft- und konditionstraining kombiniert. klassische Skigymnastikübungen, wie Wedelhüpfen, Abfahrtshocke, Beinbeuger, Ausfallschritte oder Bauchübungen kräftigen die
beim Skifahren beanspruchte Muskulatur und fördern die koordination. Durchführen können Sie die Übungen praktisch überall, detaillierte Programme mit Übungsanleitungen finden sich im Internet. Mindestens
ebenso großes Augenmerk sollten Sie darauf legen, rechtzeitig mit einem entsprechenden Ausdauertraining
zu beginnen. Den gut ausgestatteten Fitnessraum des Hotel Solaria nutzen Sie, um Ihre Muskeln nach einem
Skitag zu lockern. Oder dann, wenn Sie das tägliche Training so genießen, dass Sie auch im urlaub nicht
darauf verzichten wollen.
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RUHE
STATT
PARTY

Skifahren, Snowboarden und
das legendäre Partyleben dominieren das Geschehen in Ischgl.
Doch es gibt auch eine andere
Seite: Still, beschaulich und von
einer landschaftlichen Schönheit,
die beeindruckt. Dass das ruhige
Ischgl außer purem Naturgenuss
auch jede Menge Abwechslung
zu bieten hat, mag für so manchen Ischgl-urlauber vielleicht
neu sein. Fakt ist, dass man sich
auch abseits der Skipisten hervorragend sportlich betätigen kann.
Beim Langlaufen, eislaufen,
eishockey oder Nachtrodeln zum
Beispiel. Ausrüstungen für die diversen Aktivitäten können in den
lokalen Sportgeschäften geliehen
werden. Wer aber einfach die Stille und Schönheit der Landschaft
auf sich wirken lassen will, dem
empfehlen wir eine Winterwanderung oder romantische Schlittenfahrt.

AB AUFS
EIS
NACHT
RODELN
Mit 7 km Länge und 950 m Höhenunterschied braust man in
Ischgl auf einer der längsten
Rodelbahnen der Alpen ins Tal.
Achtung: Die Bahn ist tagsüber
gesperrt, jeden Montag und Donnerstag ab 19.00 uhr geöffnet.

Die Natureisbahn direkt hinter
der Silvretta-Seilbahn lädt im
wärmenden Sonnenlicht oder unter dem Sternenhimmel zum eislaufen, eishockey oder eisstockschießen. Die Ausrüstung kann
vor Ort geliehen werden.

LANG
LAUFEN

WINTER
WANDERN

Vier Loipen mit insgesamt 26,6
km Länge plus zwei ausgedehnte
Skiwanderwege ermöglichen in
und um Ischgl nicht nur sanftes Dahingleiten, sondern auch
sportliches Skaten.

PFERDE
SCHLITTEN
In warme Decken gehüllt geht
die Fahrt durch die Winterlandschaft nach Mathon, wo man das
Bauernmuseum oder den Wildpark besuchen kann oder sich im
Gasthof Glöckner mit einer zünftigen Mahlzeit stärkt.

Auf leisen Sohlen durch die beschauliche Winterlandschaft zu
wandern, ist auf den gut präparierten und markierten Wegen ein
genussvolles erlebnis und zeigt
die Schönheit der Landschaft.
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