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Wir bedanken uns für die langjährige Firmentreue!

Naturliebhaber erleben bei Ski-
touren die winterliche Bergwelt 
auf einzigartige Weise.  Abseits der 
viel befahrenen Pisten beeindru-
cken unberührte Winterlandschaf-
ten und eindrucksvolle Ausblicke. 
Mittlerweile ist das Skitourenge-
hen ein sportliches Highlight für 
jedermann. Sicherheit wird groß-
geschrieben: Die richtige Ausrüs-
tung für die Skitour ist ein Muss! 
Der Trend im Skitouren-Bereich 
geht hin zu leichtem, aber stabilem 
Material. Gleichzeitig findet man 
heute breitere Skier – diese haben 
eine größere Auflagefläche und 
sorgen für mehr Auftrieb im Tief-
schnee. Sportartikelhändler Hervis 
hat vom ultraleichten Equipment 
bis hin zur abfahrtsorientierten Aus-
rüstung für jeden Einsatzbereich die 
passende Ausstattung. Zusätzlich zur 
Ausrüstung im Shop haben Kun-
den Zugriff auf das Online-Sor-
timent auf www.hervis.at – direkt 
in der Hervis Filiale oder von zu 
Hause aus. Daniel Schaar, Touren-
spezialist und Fachberater bei Her-
vis in Liezen, steht vor Ort bera-
tend zur Seite.  

Im EKZ Liezen, Bahnhofsweg 7
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Skitouren – Naturerlebnis 
in den Bergen 

Expertentipp von 
Daniel Schaar, 

Abteilungsleiter bei Hervis LiezenStadthotel Brunner: Wo Fernost           auf die Steiermark trifft
Für seine ausgezeichne-
te österreichische Küche 
war das Schladminger 
Gasthaus Brunner schon 
immer bekannt, seit Neu-
estem paart man im Tra-
ditionsbetrieb Steirisches 
mit Asiatischem und das 
nicht nur im kulinarischen 
Bereich, denn aus dem 
Gasthaus wird ein Desi-
gnhotel mit einer Prise 
Fernost.

Ende November ist es soweit 
und mit dem Stadthotel Brun-
ner eröffnet inmitten der Schlad-
minger Fußgängerzone ein ganz 
besonderer Beherbergungsbe-
trieb, einer, wie ihn die Bergstadt 
bisher noch nicht kennt. Im neu-
en Designhotel trifft fernöstliche 
auf regionaltypische Architektur, 
einheimische Küche wird neben 
asiatischer serviert und im haus-
eigenen Spa über den verschnei-
ten Dächern der Stadt entspannt 

man zukünftig unter anderem 
bei Yoga und Meditation. 

Das neue Prunkstück in Schl-
admings Hotellandschaft ist 
der langgehegte Traum von 
Petra Brunner. Die Spitzenkö-

chin, die unter anderem für die  
Obauer Brüder sowie Wolfgang 
Puck gekocht hat, zeichnet für 
das neue kulinarische Konzept, 
eine ausgewogene Mischung aus 

heimischer, ayurvedischer und 
basischer Küche verantwortlich. 
Mit der baulichen Planung ihres 
Traumes beauftragte die Eigen-
tümerin die beiden Architekten 

Wolfgang Reicht und Wolfgang 
Günther. Der eine ein Wiener, 
der bereits zahlreiche Projek-
te in China betreute und somit 
eine asiatische Note miteinbrach-
te, der andere ein Schladminger, 
der den Stil seiner Heimatstadt 
beisteuerte. Das Ergebnis: ein 
kontrastreiches Gebäude mit 
einer besonderen Identität, das 
sich dennoch sanft in die Berg-
stadt einfügt.

In bester Innenstadtlage bietet 
das Designhotel insgesamt 24 
Zimmer, vier davon barriere-
frei für Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen. Doch möch-
te das Brunner viel mehr als nur 

ein Hotel sein. Mit seiner hervor-
ragenden, im Trend liegenden 
Küche, interessanten Vorträgen 
zum Thema Ernährung, Kon-

zerten, Vernissagen und Kultur-
veranstaltungen will Petra Brun-
ner auch die Einheimische in ihr 
Haus locken.  
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Ausführung der 
Schlosserarbeiten

Eva Kahr
Nicht asiatisch - bitte neben basischer und ayurvedischer Kühe


