Die Schmiedalm
Designchalet, Rückzugsort und exklusives Alpen-Hideaway für anspruchsvolle
Natursuchende auf einer privaten Alm
Das luxuriöse Bergchalet Schmiedalm liegt versteckt und für Gäste dennoch gut mit
dem Auto erreichbar am Berg auf einer privaten Alm bei Saalbach Hinterglemm. Bis zu
zehn Gäste können in dem luxuriös ausgestatteten Chalet Urlaub mitten in der Natur
und mit einem Höchstmaß an Privatsphäre genießen. Im Winter bietet die Schmiedalm
dank privilegierter Lage an der Piste Ski-in-Ski-out-Vergnügen und im Sommer den
perfekten Ausgangspunkt für Wanderungen von der Haustüre aus. Neben einem
eigenen

Alpenspa

mit

Sauna

und

Swimmingpool

verwöhnt

ein

Privatkoch

gourmetaffine Gäste in der vollausgestatteten Designküche und kreiert alpine
Gaumengenüsse mit Kräutern aus dem eigenen Chaletgarten.
Alpines Design auf der Alm
Das großzügig gestaltete Chalet Schmiedalm bietet auf 400 Quadratmetern ein
Urlaubszuhause inmitten der Berglandschaft der österreichischen Alpen. Drei Etagen stehen
Gästen zur Verfügung und überzeugen mit hochwertigem und gemütlichem Design, das
hochwertige Materialien wie Natursteine, edle Hölzer oder feinen Loden gekonnt inszeniert.
Moderne, internationale Elemente harmonieren mit historischen Stücken wie beispielswiese
dem originalen Kachelofen, der heute Gäste in der Küche der Schmiedalm wärmt und dies
viele Jahre zuvor schon in der Bauernstube des Gutshof Unterschwarzach getan hat. Im
geräumigen Wohnzimmer hingegen begrüßt ein eindrucksvoller Kronleuchter aus Horn,
der in Kanada speziell für die Schmiedalm gefertigt wurde, die Bewohner.
Gemeinsam mit den renommierten Designern von Weber Interior Design & Decoration aus
Zell am See hat Inhaberin Jacky Hasenauer das Chalet mit viel Gespür und Liebe zum Detail

eingerichtet. Im Masterbedroom, zwei weiteren Schlafzimmern und zwei zusätzlichen
Schlafkojen unterm Holzdach auf der Galerie des Chalets können bis zu zehn Personen die
nächtliche Stille des Bergs und morgendliche Weitblicke auf das Panorama der Alpen
genießen. Ob von einer der privaten Terrassen und Balkone oder mithilfe des chaleteigenen
Teleskops – das Sternenzelt über der Schmiedalm ist zu jeder Jahreszeit mehr als einen Blick
wert.
Entschleunigung auf der Alm
Neben privatem Pool, offenem Kamin und durchdachtem Wohndesign im gesamten Chalet
lässt die Schmiedalm Gäste bereits durch ihre privilegierte Lage auf 1300 Metern zur Ruhe
kommen. Das Panorama der Berge, die klare Luft inmitten der Wiesen und Almen sowie die
Stille der Natur lassen nicht nur gestresste Großstädter zur Ruhe kommen.
Die Passion der Inhaberfamilie Hasenauer, die neben der Schmiedalm auch das Vier-SterneSuperior-Hotel „Der Unterschwarzachhof“ und die hochwertige Location „Der Schwarzacher“
betreiben, ist ihr Bio-Bauernhof am Berg mit eigener Käserei. Zum Frühstück auf der
Schmiedalm gehören daher auch selbstgemachte Butter, Käse aus der eigenen BioKäserei und frische Heumilch direkt aus dem nahe gelegenen Stall. Gäste, die Entspannung
noch weiter oben am Berg suchen, können mit Hotelier und Bauer Toni Hasenauer im
Morgengrauen zur Sonnenaufgangswanderung auf den Tristkogel starten und alle, die
Entschleunigung im Stall suchen, dürfen gerne beim Buttermachen helfen oder mit etwas
Glück sogar eine Kälbergeburt erleben. Auch Familien- und andere Feiern in der privaten
Käserei sind unweit des Chalets möglich.
Generell sind den Erlebnissen am Berg in der Schmiedalm wenig Grenzen gesetzt: Vom
privaten Skilehrer, über Helikoptertransfers oder einem maßgeschneiderten Programm
für Mehrgenerationsurlauber organisiert das Team rund um die Familie Hasenauer die
perfekten Ferien im Bergchalet.

www.unterschwarzach.at/de/luxus-chalet-saalbach-hinterglemm
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