
Es muss nicht immer 
das Grand-Hotel sein. 
Wir zeigen Ihnen die 
besten und ungewöhn-
lichsten Hotels für ein 
männliches Wohlfühl-
Wochenende oder 
den etwas anderen 
Kurzulaub ganz in 
Ihrer Nähe. 
Text: Florian Severin

kernige kojen 
für echte kerle
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Wer kennt das nicht: Lust auf ein wenig Entspan-
nung fernab vom hektischen Alltag, aber keine 
Zeit für einen ausgiebigen Urlaub – das stetige 
Dilemma eines anspruchsvollen Jobs. Was bleibt 
da, abgesehen von einem schnöden Wellness-Tag 
in einem anonymen Day-Spa, um einfach mal so 
richtig abzuschalten und sich frei zu machen von 
Terminen und Technik? 

Die Antwort liegt ganz nah – und das im 
wahrsten Sinne des Wortes. Denn oft sind die 
wirklich guten, liebevoll gestalteten und kompro-
misslos geführten Hotels nicht etwa an exoti-
schen Orten und fernen Zielen gelegen, sondern 
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auch mit dem Zug zu erreichen. Neben einem in-
dividuellen Urlaubserlebnis bieten zudem mehr 
und mehr dieser kleinen Hotels Angebote speziell 
für die männliche Klientel mit knappem Zeitplan 
und großer Abenteuerlust.

Egal ob gemütliches Wanderwochenende 
oder benzinschwangeres Oldtimer-Happening, 
ob stylishes Boutique-Hotel oder charmantes 
Alpen- Refugium – wir zeigen Ihnen die besten 
Adressen in der Nähe, an denen Männer die Ar-
beit vergessen und ein paar Tage lang ganz ihren 
liebsten Hobbys nachgehen können. 
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TradiTion TriFFT MiniMaliSMuS 

daS rübezahl

Aktivurlaub mit direktem Blick auf Schloss Neuschwanstein – das Hotel Rübezahl 
in Schwangau im Allgäu bietet genau das. Neben dem wohl einmaligen 
Schlosspanorama und jeder Menge Aktivitäten in der Natur bietet das Hotel 
außerdem ein großes Angebot an Wellness-Programmen, einen Pool und eine 
eigene Sauna. Das Interieur bewegt sich zwischen Tradition und Minimalismus. 
Die Deluxe-Zimmer wurden modern, aber mit warmem Licht und Naturmaterialien 
dekoriert, die Stube des Restaurants dagegen gibt sich rustikal mit Zirbelholz-
ausstattung und Tischwäsche aus Naturleinen.

Apropos Restaurant: Nicht nur dort, sondern auch in der hoteleigenen 
Vinothek wird eine regional geprägte, im besten Sinn traditionelle Küche serviert: 
Kalbsbäckchen, Perlhuhnbrust und Zanderfilet finden sich ebenso auf der Karte 
wie Spargel und Petersilienwurzel. Küchenchef Michael Bernhard hat unter 
anderem bei Starkoch Alfons Schuhbeck gelernt.

Das Rübezahl
Am Ehberg 31, 87645 Schwangau
Telefon 08362-8888, www.hotelruebezahl.de
Deluxe-Zimmer ab 133 Euro pro Person
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SporT MiT STil 

WalliSerhoF

Wer auch beim Bergsport nicht auf eine stylishe Atmosphäre verzichten will, ist im 
Walliserhof im österreichischen Brandnertal gut aufgehoben. Das Hotel aus den 
1960er Jahren glänzt durch aktuelles Design und den Einsatz hochwertiger 
Natur materialien. Landhotel-Kitsch sucht man hier vergebens. Stattdessen findet 
sich das stereotypische Gams-Geweih als augenzwinkernder Kontrast über einer 
futuristischen Sitzecke aus geöltem Holz und Stahlgeflecht.

Sowohl im Sommer als auch im Winter bieten sich reichhaltige Möglich-
keiten zur sportlichen Betätigung direkt vor der Hoteltür. Davor oder danach lohnt 
sich ein Abstecher in das hauseigene Spa. Der Pool mit seiner ausladenden 
Licht-Installation und angrenzendem Panorama-Wintergarten ist ganzjährig 
benutzbar. Für den Ausklang des Tages empfiehlt sich das Hotelrestaurant namens 
Hochsitz, das modernisierte regionale Klassiker und fast ausschließlich 
 österreichische Weine serviert.

Walliserhof
Gufer 43, 6708 Brand bei Bludenz, Österreich
Telefon +43-5559-241, www.walliserhof.at
Superior-Zimmer ab 141 Euro pro Person
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roManTik ohne rüSchen 

GMachl

Dass man als Mann beim Gedanken an ein Romantikhotel nicht sofort Reißaus 
nehmen muss, beweist das Hotel Gmachl in der Nähe von Salzburg. Es liegt nur 
fünf Kilometer außerhalb der Unesco-Weltkulturerbe-Stadt und verbindet so 
Landurlaub mit Stadt-Flair. Das Hotel besteht schon seit 1334 und darf sich damit 
als Österreichs ältester Familienbetrieb bezeichnen. Natürlich wurde das Anwesen 
immer wieder renoviert, ohne das Gefühl eines Traditionshauses aufzugeben.

Im hauseigenen Spa warten mehrere Entspannungs-Pakete speziell für 
Männerhaut und gegen verspannte Muskulatur. Alle Behandlungen werden mit 
eigens entwickelten Pflegeprodukten und Ölen durchgeführt, die man auch für 
Zuhause erwerben kann. Das Hotelrestaurant ist weit über die Grenzen des 
Salzburgerlandes hinaus bekannt und im Gault Millau mit 13 Punkten prämiert. Es 
werden Klassiker der Hochküche wie Kalbskopf und Seesaibling serviert. 
Obendrein verfügt das Hotel über eine eigene Metzgerei direkt auf dem Gelände, 
die beste Fleischqualität gewährleistet.

Romantikhotel Gmachl 
Dorfstraße 35, 5101 Bergheim bei Salzburg, Österreich
Telefon +43-662-4521240, www.gmachl.com
Doppelzimmer ab 188 Euro pro Person
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durchGeSTylTe naTur-oaSe 

MaMa ThreSl

Das frisch eröffnete Hotel Mama Thresl will urbanes Flair inmitten der Alpen 
verankern. Dabei ist das gesamte Angebot zugeschnitten auf Aktivurlaub ohne 
Kompromisse: Fahrradverleih, Wander- und Klettertouren sowie hauseigene 
Action- und Helmkameras lassen keine Wünsche offen.

Eine finnische Panoramasauna sorgt für Entspannung nach der Downhill-Tour, 
nebenan garantieren mehrere Ruhe-Kojen die perfekte Entspannung. Ein Highlight 
des Hotels ist der „Empty Room“, ein ganz in Holz gekleideter Erholungsraum, der 
außer einem riesigen Panoramafenster und einem knisternden Kamin nichts außer 
absoluter Ruhe bietet. 

Abends werden im Hotelrestaurant mit öffener Küche und Naturholz-Interieur 
statt alpenländischen Klassikern lieber frische Salate, Steaks und Burger serviert. 
Von Donnerstag bis Samstag legen wechselnde DJs im hauseigenen Club auf. Eine 
Rooftop-Bar mit breiten Naturholzdielen, übedimensionalen Sitzkissen und 
Hängematten bieten freien Blick auf die Leonganger Steinberge.

Mama Thresl 
Sonnberg 252, 5771 Leogang, Österreich
Telefon +43-6583-20800, www.mama-thresl.com
Doppelzimmer ab 140 Euro pro Person
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Für oldTiMer-FanS MiT Wein-Faible 

riTTer

Das Gasthaus zum Ritter an der badischen Weinstraße wurde 1656 erstmals 
urkundlich erwähnt. Seither hat sich einiges getan und das Anwesen mauserte sich 
zum Boutique-Hotel mit einer Mischung aus historischen und modernen Gebäude-
teilen. Unter mehreren eigenen Restaurants sticht der modern designte „Wilde 
Ritter“ von Sternekoch André Tienelt besonders hervor. Zu seinen Kreationen 
werden bevorzugt Weine aus der badischen Umgebung eingeschenkt.

In den übrigen Restaurants geht es dagegen traditioneller zu. Der Nähe zu 
den Rebhängen der Umgebung wird zudem in speziellen Wein-Wellness-Paketen 
Rechnung getragen. So bietet man zum Beispiel ein Salz-Traubenkern-Peeling.

Kenner checken hier aber vor allem wegen der perfekten Bedingungen für 
ihren Oldtimer ein: Eine eigene Hebebühne, videoüberwachte Tiefgarage und 
ständiger Zugang zu Werkzeug gehören zum festen Programm. Aus dem 
hoteleigenen Fuhrpark können unter anderem ein MG TD Roadster, Porsche 356 
oder Rolls-Royce gemietet werden.

Hotel Ritter Durbach 
Tal 1, 77770 Durbach
Telefon 0781-93230, www.ritter-durbach.de
Komfortzimmer ab 138 Euro pro Person
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