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NUR QUALITÄT! 
Alles für Schönheit,  
Gesundheit, Genuss  
– im ADLER Shop 
finden Sie unsere 
Kosmetik, Weine, 
Nahrungsergän-

zungsmittel und 
Delikatessen. Ein 

Blick hinter die  
Kulissen des  

online-Shops.

BELLA SICILIA! 
Grund zur Vorfreude: An der 

Küste bei Agrigent entsteht das 
neue ADLER Spa Resort SICILIA. 

90 Zimmer, ein edles Spa, vier 
Schwimmbäder, Restaurant und 
Osteria – und überall atem-
beraubende Blicke aufs Meer. 
Das nachhaltig konzipierte 
Resort wird in Panoramalage 
mit direktem Zugang zu den 
weitläufigen Stränden des 
Naturschutzgebiets Torre 
Salsa errichtet. Eröffnung 
ist für den Spätsommer 
2022 geplant.  
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Vorschau

ANY IDEAS?  
Welche Themen rund um die  

ADLER-Resorts interessieren Sie?  
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge –  
vielleicht wird einer zur Geschichte  

in der nächsten Ausgabe unseres  
Magazins. Ihre Ideen bitte an:  

emotions@adler-resorts.com
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Liebe Freunde der ADLER Spa Resorts & Lodges ,

willkommen zurück! Nicht nur als Leser des ADLER-Magazins, sondern auch als Gäste in unse-
ren Resorts und Lodges. Ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Für viele Menschen haben 
sich die Prioritäten verschoben in den vergangenen Monaten. Was ist wirklich wichtig? Was 
zählt, wenn manches nicht mehr selbstverständlich ist? Auf jeden Fall Gesundheit. Natur. Ge-
meinsame Erlebnisse mit der Familie, mit Freunden. Aktiv sein. Sich wohl fühlen, in Einklang mit 
der Umwelt. 

Diese Themen stehen in den ADLER-Häusern seit jeher im Zentrum. Unser Medical Well-
ness-Konzept, der ganzheitliche Ansatz unserer Behandlungen, die nachhaltige Bauweise unse-
rer Häuser, die Bio-Produkte in unseren Restaurants und unserer Spa-Linie – es ist gut zu sehen, 
dass wir damit mehr denn je auf dem richtigen Weg sind.

Wir haben unsere Gäste vermisst während des Lockdowns. Aber wir haben die Zeit auch 
genutzt, um noch besser zu werden. Zum Beispiel im erneuerten ADLER Spa DOLOMITI: Viel 
großzügiger und moderner ist es jetzt, bietet mehr Platz und Privatsphäre, vom Empfangs-
bereich bis zu den Behandlungsräumen und dem neuen Yoga-Pavillon – › S. 22. 

Über Jahrzehnte haben wir Partnerschaften mit Produzenten in den Dolomiten und der 
Toskana aufgebaut. Die Kräuterrebellen vom Stilfser Joch, die Mühle im Val d’Orcia, der Bau-
er, der vergessene Gemüsesorten anbaut wie Urkarotten, Rattenschwanz-Radieschen und 
Glücksklee-Rübchen – sie teilen unserer Werte, denken langfristig, schonen die Umwelt. Inzwi-
schen sind rund 100 Produzenten ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel ADLER REGIONAL 
PARTNER – › S. 8. Das schmecken unsere Gäste nicht nur, sie können es auch selbst erfahren: 
Unvergessliche Erlebnisse entstehen bei der Weinverkostung in der Tenuta Sanoner oder 
beim Gespräch mit dem Imker Michael Hafner. Er hat seine Bienenstöcke auf dem Gelände 
der ADLER Lodge RITTEN, produziert nicht nur feinsten Honig, sondern hat auch wunderbare 
Geschichten zu erzählen rund um die Bienen – › S. 46.

»Nichts ist so beständig wie der Wandel«, sagte der griechische Philosoph Heraklit. Vor 
über 200 Jahren entstand das erste Gasthaus unserer Familie. Jetzt ist die siebte Generation 
ins Familenunternehmen eingetreten. Sie bringt frische Ideen – und die Gewissheit, dass auch 
in Zukunft unsere Traditionen und Überzeugungen nicht nur gewahrt, sondern weiter entwickelt 
werden. Im Interview erzählen Franziska, Moritz, Maximilian und Lukas Sanoner von Kontinuität 
und Veränderung. Von Herausforderungen, Wachstum und Visionen – › S. 16.

Wir freuen uns auf Sie! Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
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ADLER Spa Resorts & Lodges
www.adler-resorts.com

ADLER Spa Resort 

THERMAE
Toskana · Val d‘ Orcia

Strada di Bagno Vignoni 1
53027-Bagno Vignoni
Val d’Orcia - Italien
T +39 0577 889 001
info@adler-thermae.com

ADLER Lodge 

     RITTEN
Ritten · Südtirol

Lichtenstern 20
39054 Oberbozen

Südtirol – Italien
T +39 0471 1551 700

info@adler-ritten.com

ADLER Spa Resort 
DOLOMITI
Dolomites · Val Gardena

Reziastraße 7
39046-St. Ulrich
Südtirol - Italien
T +39 0471 775 001
info@adler-dolomiti.com

ADLER Spa Resort

BALANCE
Dolomites · Val Gardena

Stufanstraße 5
39046-St. Ulrich
Südtirol - Italien 

T +39 0471 775 002
info@adler-balance.com

ADLER Lodge 

ALPE
Dolomites · Seiser Alm

Pizstraße 11
39040-Seiser Alm
Südtirol - Italien
T +39 0471 723 000
info@adler-alpe.com
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RADIKAL REGIONAL

Persönlich, herzlich, exklusiv:  In den fünf  
ADLER-Destinationen erleben Besucher unsere  
besondere Form von Gastlichkeit

Alles nah, alles da: Über 100 Produzenten wurden 
schon mit dem Siegel ADLER REGIONAL PARTNER 
ausgezeichnet. Ein Streifzug mit unseren Küchen-
chefs zu Bauern, Metzgern, Käsemachern

EDITORIAL

Nichts ist so beständig wie der Wandel – ein  
Blick auf bewährte Traditionen und neue Projekte, 
auf unsere ADLER-Werte – und auf die Frage, 
was in Zukunft wirklich zählt

3

8 ZWISCHENWELTEN

Qi Gong, Leber-Wickel, CM Slim und Schokoladen-
Treatment: Unsere Autoren haben vier exquisite 
Spa-Behandlungen ausprobiert

EIN TAG MIT…

… Angelo Tucci und Raffaele Porceddu, den  
Maîtres im ADLER Spa Resort THERMAE. Die 
Beiden machen Restaurant-Gäste glücklich.  
Beim Frühstück wie auch beim Dinner

40

34

HUHU, UHU!

Ein Wald-Spaziergang mit Annemarie Sanoner  
ist ein Erlebnis. Dabei lernt man die Natur von einer 
ganz neuen Seite kennen – und nimmt Erinnerung 
mit nach Hause

REVOLUTION FÜR DIE ZELLEN

Dr. Mazzieri behandelt Gäste des ADLER Spa  
Resort THERMAE mit der neuartigen Ozon- 
therapie – eine wissenschaftliche Innovation  
für Gesundheit und Wohlbefinden 

LIKE A LOCAL

Mit dem ADLER-Skiguide lernen Gäste die schöns-
ten Pisten kennen. Und erfahren ganz nebenbei 
auch die spannendsten Geschichten aus den Bergen 

26

14
44

VORSCHAU

In der nächsten Ausgabe: Das neue ADLER Spa 
Resort auf Sizilien – Wein, Kosmetik und mehr aus 
dem ADLER-Online-Shop – Welche Themen finden 
unsere Gäste spannend?

OH, HONEY!

ROSENGARTEN

Wie viele Bienen hat ein Volk? Wie lange lebt  
eine Königin? Wieviel Pollen bringt ein Tier täglich  
in den Stock? Die Antworten kennt Michael Hafner,  
der Bienen-Flüsterer der ADLER Lodge RITTEN

Was hat es mit dem geheimnisvollen Alpenglühen 
auf sich? Wir begeben uns auf die Spur des sagen-
haften Zwergenkönigs Laurin

46

52

55

NEXT GENERATION

Glückliche Landung beim ADLER: Mit Franziska, 
Lukas, Maximilian und Moritz Sanoner ist die siebte 
Generation ins Familienunternehmen eingetreten. 
Ein Gespräch über Herausforderungen, Visionen 
und die Themen der Zukunft

ADLER FRIENDS CLUB

Happy-Family-Tage, besondere Spa-Angebote, 
und vieles mehr – unsere Specials für alle ADLER 
Freunde

16

DER GAST HAT DAS WORT

Fünf Fragen an … Cindy Staiger. Sie verantwortet 
”Human Resources“ im eigenen Familien- 
unternehmen – und erzählt, warum sie ihr Herz 
an die ADLER Lodge ALPE verloren hat

EINE NEUE DIMENSION

Elegant, hell, großzügig: Im Frühjahr 2021 hat 
das neue Spa im ADLER DOLOMITI eröffnet –  
eine feine Wellness-Welt mitten in St. Ulrich

22

54

32

Inhalt 7

SCHLÄGE FÜR DIE SEELE

Klänge erfassen, Stille genießen und zu sich selbst 
finden – im Herbst gibt es in der ADLER Lodge ALPE  
eine Gong-Woche. Wir haben schon mal reingehört

28

LESER*INNEN FRAGEN, WIR ANTWORTEN

Diesmal: Was bedeutet die Digitalisierung für  
die ADLER-Häuser?

38
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An den Anfang erinnert sich eigentlich niemand 
mehr so richtig. »Bei uns war es immer schon ganz normal, 
dass wir eng mit den Bauern und landwirtschaftlichen  
Betrieben aus der Umgebung zusammen gearbeitet haben. 
Wer der Erste war, können wir heute gar nicht mehr sagen«, 
berichtet Franziska Sanoner über das ADLER-Familien-
unternehmen. Aber mit der Zeit wurden es immer mehr: 
Die Kräuterrebellen vom Stilfser Joch liefern die Kräuter-
tees. Bergmarillen, Kirschen und Himbeeren kommen von 

RADIKAL 
REGIONAL

Die Küchenchefs der ADLER Spa 
Resorts & Lodges verwenden  
mit Vorliebe Delikatessen aus 
der Region. Ein kulinarischer 
Streifzug zu den Produzenten  
in Südtirol und der Toskana

A
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der Obstgenossenschaft Vinschgau, Salami aus der alten 
Schweinerasse Cinta Senese von der Bottega delle Carni 
bei Siena, das Korn für hausgemachtes Brot und die le-
gendären Croissants im THERMAE von der Steinmühle  
Mulino d’Orcia und, und und. Viele Partnerschaften mit 
den Herstellern, mit Höfen und landwirtschaftlichen  
Betrieben sind so über die Jahre entstanden.

Gleichzeitig wuchs das Interesse der Urlauber an dem, 
was sie essen. »Die Gäste wollen heute alles wissen«, sagt 
Hannes Pignater, der Küchenchef der Lodge RITTEN. 
»Wer macht die Marmeladen und den feinen Joghurt?  
Woher kommt die Forelle, wie leben die Tiere, deren Fleisch 
ich auf dem Teller habe? Wer bei uns Ferien macht, genießt 
auch die Spezialitäten, die unsere Landschaft hervorbringt, 
und will etwas über die Produzenten erfahren.« 

So entstand 2018 die Idee zum Qualitätssiegel  
ADLER REGIONAL PARTNER. Damit wird in den 
Resorts & Lodges alles ausgezeichnet, was die Häuser 
von einem ihrer festen lokalen Produzenten beziehen. 
»Artischocken, Mangold, Kohl – im Sommer sind das rund 
100 Produkte«, sagt Klaus Kier. Er gehört zur ADLER- 
Geschäftsführung und ist die Schaltstelle zwischen den  
Köchen und den Produzenten. 

Harald Gasser ist einer von ihnen. Hoch über dem 
Eisacktal baut er über 500 alte, fast schon vergessene Ge-
müsesorten an. Unter dem Namen Aspinger Raritäten 
bietet er seine Urkarotten, Rettiche, Winterheckenzwiebeln, 
Berglauch, Rattenschwanz-Radieschen und Glücksklee-
Rübchen an. Ein leidenschaftlicher Landwirt, der polari- 
siert. Manchem ist er zu radikal: Der ist so öko, dass 
er sogar barfuß über den Acker läuft, heißt es im Dorf, das 
Unkraut lässt er wachsen zwischen seinen Beeten. Auch 

Text    Kornelia Dietrich

9



1110

Ob Dolomiten oder 
Toskana – aus der Um-
gebung kommen die 
besten Produkte. Da sind 
sich Denny Mair von der 
Lodge ALPE (links) und 
Gaetano Vaccaro vom 
THERMAE einig

Handarbeit: Noch 
steht der Mangold 
auf dem Acker. In den 
Küchen der ADLER-
Häuser wird er in feinste 
Gerichte verwandelt

in den ADLER-Küchen waren nicht alle gleich begeistert. 
»Bei fünf Kilo Karotten kommt ein Kilo Erde mit – 
überspitzt gesagt.« Klaus Kier lacht. »Wer die  sauber 
gewaschenen Supermarkt-Karotten kennt, der ist  natürlich 
erst mal geschockt.« Aber längst bringen die besten Köche 
Südtirols Gassers Gemüse auf den Tisch. Allein 17 Spinat-
sorten zieht er und 22 verschiedene Arten Tomaten.

Hannes Pignater mariniert Gassers Saisongemüse 
und serviert es zum Tartar vom Rittner Biorind. »Vor  
kurzem haben wir unsere Klassiker von der Karte ge-
nommen. Stattdessen gibt es jetzt jeden Abend zusätzlich 
zum Verwöhn-Dinner unser Menü From Farm To Table, 
sechs Gänge mit Zutaten aus der Umgebung.« Unter jedem  
Gericht ist deren Herkunft aufgeführt: Das Bio-Rind  
fürs Tartar stammt vom Weberhof, der Räucherkäse von  
der Sennerei Drei Zinnen im Hochpustertal, Wirsing 
kommt vom Öbersthof, das Emmerkorn für die – natürlich 
hausgemachten – Tagliolini mit Thymian und Wacholderjus  
von Bauer Uwe Gesswein. 

So stark ist das Bewusstsein für regionale Produkte, 
für schonende und umweltfreundliche Herstellung, dass 
es in der Lodge RITTEN auch regelmäßig Verkostungen 
gibt. Dann können Gäste die sortenreinen Gourmet-Apfel-
säfte von Kohl aus Unterinn probieren. Der Imker Michael  
Hafner kommt regelmäßig, lässt alle von seinem Alpenro-
sen-Honig und vom Met probieren (s. auch S. 46). Es gibt  
Käsedegustationen direkt beim Bauern auf dem Hof, und 
wer wissen möchte, wo der beste Südtiroler Speck reift, 
wird zur Merende bei Franco Cemin in Truden angemeldet. 

Auch in der Toskana machen die Gäste Ausflüge 
nicht nur zu Museen und romanischen Kirchen, sondern 

auch zum Caseificio und Mascellaio, fahren mit dem  
Fahrrad zum Käsemacher und Metzger. Gaetano Vaccaro, 
der Chef des THERMAE sagt: »Wir haben es ja leicht, auf  
regionale Produkte zu setzen – die Toskana ist wie ein  
Schlaraffenland, hier gibt es all die guten Dinge im Um-
kreis von ein paar Kilometern.« Selbstverständlich stehen 
regelmäßig Wein-Verkostungen in der Tenuta Sanoner auf 
dem Programm, dem hauseigenen Weingut. Das eigene  
Olivenöl, Brandy, Grappa, edler Essig – ein richtiges Fein- 
kostangebot bietet das Haus. 

Und natürlich Lieblingsgerichte wie die Pici, die  
auf der Karte nicht fehlen dürfen. »Unsere typisch tos- 
kanischen, handgerollten Nudeln essen alle am liebsten 
mit einem Ragù di Carne. Und natürlich die Bistecca  
Fiorentina – wo gibt es die sonst auch?«, sagt Gaetano.  
»Man schmeckt das einfach: Die Schweine, die Hühner, die 
Rinder leben das ganze Jahr im Freien – das Fleisch hat eine 
ganz andere Würzigkeit.«

Das Brot backt Gaetanos Team selbst, mit Getreide 
aus der Mulino della Val d’Orcia, nicht mal einen Kilo- 
meter entfernt. Die Marmeladen sind hausgemacht, aus 
biologisch angebauten Früchten. Die jeden Morgen täglich 
frisch gebackenen Croissants sind Kult – darauf freuen sich 
die Gäste schon, wenn sie wiederkommen. 

Neben diesen verlässlichen Verlockungen gibt es die 
Diven, die sich nur selten blicken lassen. »Mir gefallen be-
sonders die Dinge, die Charakter haben, die es nur für kur-
ze Zeit gibt, wie Safran oder die Trüffeln, die ein paar Wo-
chen lang aus San Giovanni d’Asso kommen – das ist eines 
der großen Herbstvergnügen, Trüffelgerichte, und natürlich 
das frische, neue Olivenöl aus unserer eigenen Tenuta.«

Regelmäßig kommen Bauern zu den Küchenchefs der 
Lodges, stellen ihre Produkte vor. Auch Leonhard Rainer und 
Daniele Gaudiello vom DOLOMITI, Martin Noflatscher 

Gaetano Vaccaro: »Wir haben 
es leicht, auf regionale Produk-
te zu setzen – die Toskana ist 
ein Schlaraffenland, hier gibt es 
all die guten Dinge im Umkreis 
von ein paar Kilometern.«
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 vom BALANCE werden zu Rate gezogen. »Wir haben zum 
Beispiel mit der Genossenschaft über Kartoffeln gespro-
chen« sagt Klaus Kier. »Dann haben die Bauern verschiede-
ne Sorten angebaut, geschaut, was gut wächst, unsere Chefs 
haben probiert, welche am besten zur kreativen ADLER- 
Küche passen.« Für zwei Sorten hat man sich ent-
schieden, die werden jetzt in großer Menge angebaut. 
»Das ist eine Partnerschaft auf Vertrauen, und alle 
profitieren davon: Der Bauer kann sich darauf ver-
lassen, dass wir ihm von jeder Ernte eine feste Menge 
abnehmen. Unsere Küchenchefs können sich darauf  
verlassen, dass sie immer genug Obst, Käse, Fleisch, und 
Gemüse in bester Qualität bekommen. Unsere Gäste ge-
nießen die hervorragenden Produkte und lernen ihre 
Urlaubsregion so auch kulinarisch kennen. Und die  
Umwelt gewinnt auch dabei: Wir haben kurze, klima-
freundliche Transportwege, fördern natürlichen Anbau, 
sanfte Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung.«

Für Denny Mair, den Chefkoch der Lodge ALPE, 
ist das Besondere an diesem Partnerschafts-Projekt »die 
Liebe der Bauern zu den Produkten. Das ist immer wie-
der schön zu erleben, mit welcher Leidenschaft die auf der  
Suche sind, wie sie im Einklang mit der Natur das Beste 
rausholen wollen aus allem, was sie machen.« Zum Bei-
spiel aus der Milch. Von der Seiser Alm kommen seit dem  
vergangenen Jahr die Käse vom Hof zu Fall aus St. Valen-
tin. »Das ist ein kleiner Bauer, bei dem wir einige Laibe 
klassischen Bergkäse einkaufen. Und bald können wir 
unseren Gästen zusätzlich einen Bergkäse nach unser eige-
nen Rezeptur anbieten, den ADLER Bergkäse – den haben  
wir gemeinsam mit der Hofkäserei entwickelt.« Entstan-
den ist so ein naturbelassener, aromatischer Bergkäse. Die 
Milch dafür kommt von Südtiroler Graukühen, die auf den 
saftigen Wiesen am Fuße des Schlerns weiden.

Auch Denny hat je nach Jahreszeit Lieblings- 
produkte, aus denen oft Lieblingsgerichte der Lodge- 
Gäste werden. »Insbesondere natürlich die  Äpfel für unse-
ren Apfelstrudel. Oder die Kastanien aus Barbian, daraus 
machen wir ein schönes Dessert: Variation aus der Kastanie 
mit Sternanis, Khaki und Milchschokolade. Und ich schät-
ze die Lämmer aus der Metzgerei Wipp Land in Sterzing für 
unseren Herbstklassiker, ein Duett vom Lamm (Bauch und 
Karree) mit Sanddorn, Grünem Pfeffer und Pastinake.«

ADLER REGIONAL PARTNER ist ein typisches 
Projekt für Familie Sanoner. »Für uns als Familien- 
unternehmen ist das ganz natürlich, bei uns werden ja  
die Werte von einer Generation zur nächsten weitergege-
ben. Und im Grunde genommen machen wir mit unseren 
regionalen Partnern genau dasselbe: Wir denken lang- 
fristig, wir inspirieren uns gegenseitig und entwickeln ge-
meinsam Visionen«, sagt Franziska Sanoner.

Und die nächsten Projekte? Auf dem Ritten sollen 
vor den Chalets Gemüsegärten entstehen. Und in der  
Toskana wird vielleicht bald das eigene Getreide für die 
hausgemachte Pasta angebaut.

Gemüse vom Feld frisch auf den Tisch, das ist 
ganz nach dem Geschmack der ADLER-Chefs. 
Von links: Hannes Pignater (RITTEN), Leonhard 
Rainer, (DOLOMITI), Bauer Uwe Gesswein,  
Denny Mair (ALPE), Martin Noflatscher,  
(BALANCE), Daniele Gaudiello (DOLOMITI)

Denny Mairs Ravioli haben es 
in sich: Das Boxhornmehl für die 
Pasta kommt von Uwe Gesswein, 
die Rote Bete von Harald Gasser, 
der Käse vom Hof Zu Fall



Um das gleich los zu werden. Annemarie Sanoner 
ist keine esoterische Waldfee, die im Lichtgewand durchs 
Dickicht hüpft und Bäume umarmt. Aber Annemarie    
Sanoner hat eine besondere Begabung, Menschen für den 
Wald zu sensibilisieren. Ihnen einen emotionalen und gei-
stigen Zugang zu dem grünen Ökosystem zu ermöglichen, 
die Natur und sich selbst in der Natur zu spüren. Regelmä-
ßig nimmt sie ADLER-Gäste mit zum Yoga im Freien oder 
zu Spaziergängen zum Thema »Den Wald erleben».

Mal geht es darum, auf Blattformen zu achten, in 
der Rinde der Bäume Figuren oder gar Gesichter zu sehen. 
Tiere zu beobachten oderungewohnte Geräusche wahrzu-
nehmen. «Der Wald macht was mit uns», sagte Annemarie 
Sanoner. Und als «Alpine Waldbaden Expertin» weiß sie 
nur zu gut, was auch Studien belegen: Nach wenigen Mi-
nuten im Wald entspannt sich der Mensch, der Blutdruck 
sinkt, die Laune steigt. Vor allem bei Städtern, auf die täg-
lich alles einprasselt: Vom Krach der Autos über das Blin-
ken der Leuchtreklamen bis zu den Stickstoffdioxiden. 
Annemarie Sanoner sagt: «Der Wald hat eine ganz andere 
Stimmung. Seine Geräusche aktivieren den Parasympathi-
kus, und dann ist da diese besondere Luft mit dem Duft 
ätherischer Öle, die von den Blättern abgegeben werden.»

An diesem sonnigen Herbsttag trägt Annemarie 
Sanoner eine grüne Jacke, ihre Augen sind blau wie der 
Himmel über den Dolomiten. Wir sind kurz vor ihrem 
Lieblingsplatz, einem Lärchenhain oberhalb von St. Ja-
kob. Sie sei immer schon gerne in der Natur gewesen und 
früher stets auf die Berge gekraxelt. Bis sie den Wald und 
die Lust auf den Wald für sich entdeckte. «Es ist jedes Mal 
ein anderes Erlebnis», sagt sie, greift an die Rinde einer 

Lärche und fügt hinzu: «Riech mal.» Wow. Wie das duftet!  
Harzig, ja, und betörend wie Weihrauch. Einmal habe sie 
an einer Lichtung unter einem Baum gesessen und in den 
Wald hineingehorcht. Sie spürte einen besonderen Mo-
ment, der kurz darauf Gestalt annahm. Direkt hinter ihr 
war ein Reh, und da haben sich beide wohl ein bisschen 
erschrocken, das Reh sprang zur Seite und lief davon.

In den Wäldern der Dolomiten ist tierisch viel los. 
Gut möglich, einen Uhu zu sehen, der mit hellbraunem 
Gefieder und Federohren in einer Baumkrone sitzt und ei-
nen mit großen Augen anstarrt. Huhu Uhu, möchte man 
ihm zurufen. Mit Glück sieht man ein Reh und meistens 
ein Eichhörnchen, das von Ast zu Ast springt oder mit 
einem anderen Eichhörnchen Fangen spielt und dabei un-
endlich schnell über die Rinde flitzt. Und dann ist man 
wieder bei diesen spannenden Wald-Geschichten, über 
die man mit Annemarie Sanoner so wunderbar philoso-
phastern kann. Man kommt, genau, vom Hölzchen aufs  
Stöckchen. Von Caspar David Friedrich, auf dessen be-
kanntem Bild »Der Chasseur im Wald» sich ein Soldat 
von seinem Lager zu einem Spaziergang in den Winter-
wald aufmacht, bis zu Hermann Hesse. «Bäume», schreibt 
Hesse, «sind Heiligtümer. Wer mit ihnen zu sprechen, wer 
ihnen zuzuhören weiß, der erfährt die Wahrheit. Sie pre-
digen nicht Lehren und Rezepte, sie predigen, um das Ein-
zelne unbekümmert, das Urgesetz des Lebens.»

Was Hesse in seinem Buch «Bäume» so eindringlich 
schreibt, nämlich dass es sich um faszinierende Lebewe-
sen handelt, bestreitet auch die moderne Forstwirtschaft 
nicht. Bäume haben Erinnerungen und können Schmerz 
empfinden, sie sind durch Pilzgeflechte im Boden mit- 
einander verbunden. Förster wie der bekannte Deutsche 
Peter Wohlleben nennen es wood wide web. Wenn ein 
Baum beispielsweise von Insekten attackiert wird, leitet er 
über das Pilzgeflecht eine Warnung an andere Bäume wei-
ter. Über das Netz können sie an kranke Artgenossen auch  
Zuckerlösungen zur Regeneration pumpen. 

Goldgelb leuchten die Lärchen an diesem Herbst-
tag, einige von ihnen glühen bereits rot. Im alpinen Kul-
turraum, weiß Annemarie Sanoner, hatten die Lärchen in 
Märchen und Mythen immer eine besondere Bedeutung. 
«Der Wald galt oft als Gefahrenzone, doch sobald man 
Lärchen sah, war die Gefahr angeblich verschwunden. 
Lärchen sind Lichtbäume und sollen den Menschen glück-
lich machen.» Und dann geht es doch noch um Waldfeen. 
Die so genannten Saligen, wie sie in der Alpen-Mytholo-
gie genannt werden. Flachsblaue Augen, weißes Gewand. 
Als hilfsbereit, großherzig und lebenslustig werden sie 
beschrieben. Die guten Seelen des Waldes. Fürchterlich 
wild konnten sie werden, wenn Tiere gequält oder zu Un-
zeiten erlegt wurden. Wer sich mit Annemarie Sanoner 
unterhält, erlebt zwischendurch immer mal wieder kurze 
Momente der Irritation. Hat sie nicht irgendwie auch die 
Charakterzüge der Saligen? Ist sie womöglich die moderne 
Vertreterin dieser Mythologie?
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Huhu, Uhu!
Auf ihren Wanderungen und 
beim Yoga in der Natur bringt 
Annemarie Sanoner Gäste in 
den Wald – und den Wald ins 
Bewusstsein der Gäste

Text    Tomas Niederberghaus

Mein Freund, der 
Baum: Annemarie 
Sanoner zeigt den 
ADLER-Gästen  
bei ihren Spazier- 
gängen zum 
Thema »Den Wald 
erleben«, wie gut 
die Natur tut

ADLER Spa Resort BALANCE
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Als Kinder haben sie den ADLER verlassen, als Manager sind 
sie zurückgekehrt: Franziska, Lukas, Maximilian und 

Moritz Sanoner. Ein Gespräch über tägliche Herausforderungen, 
tierische Erlebnisse und die Themen der ZukunftG7 Sie sind die siebte Generation der  

Familie. Sie wuchsen im Hotel  
ADLER DOLOMITI in St. Ulrich auf, 
das Spielplatz und gesellschaftliches 
Leben zugleich war. Auf dem Dach-
boden verkleideten sie sich mit alten 
Kostümen, im Restaurant lernten sie 
den Umgang mit Gästen. Sie studier-
ten Business- und Hotelmanagement 
und machten berufliche Erfahrungen 
in bekannten Beraterfirmen. Nun sind 
Franziska, Lukas, Maximilian und 
Moritz gemeinsam mit ihren Eltern für 
fünf Hotels und rund 450 Mitarbeiter 
verantwortlich. Zum Interview in der 
Bar im ADLER DOLOMITI erschei-
nen sie gut gelaunt und angenehm aus-
kunftsfreudig.

Wie ist es, wenn man das Hotel als 
Kind verlässt und als Manager zu-
rückkehrt? 

Maximilian: Zu Anfang waren 
wir ein bisschen besorgt, dass wir uns 
gegenseitig auf die Füße treten würden. 
Das war aber völlig unbegründet. Es 
gibt so viel zu tun in den Hotels und 
in Hinblick auf neue Projekte. Wir sind 
immer sehr glücklich, wenn einer von 
uns die Initiative ergreift und ein be-
stimmtes Thema anpackt und den an-
deren somit den Rücken freihält.

Lukas: Ich fand es sehr span-
nend. Wir kannten und schätzten uns 
untereinander bis dahin ja nur als 
Familie. Mit der gemeinsamen Arbeit 
kam eine neue Ebene hinzu. Das hat 
aber super geklappt, es gab nur wenig 
Reibungen. Wir fanden schnell ein 
konstruktives Miteinander. 

Und mittenrein kam plötzlich  
Corona. Wie hat das Thema die 
Arbeit verändert?

Franziska: Wie die meisten 
Betriebe hat uns Corona überrascht 
und anfangs etwas Unruhe ins Unter- 
nehmen gebracht. Wir haben aber 
schnell gelernt, uns auf die neue Situa-

tion einzustellen und auf ständig wech-
selnde Rahmenbedingungen zu reagie-
ren. Gerade in dieser Zeit haben wir 
gemerkt, dass unser Management gut 
aufgestellt ist. Und dass wir sehr viele 
treue Gäste haben. Corona hat uns ein-
mal mehr darin bestärkt, dass wir mit 
unseren Konzepten auf dem richtigen 
Weg sind.

Moritz: Ja, wir haben schon vor 
Corona den Nerv der Zeit getroffen. 
Unsere Häuser bieten Gästen viel 
Raum und die Natur ist Teil ihrer Ge-
staltung. Zudem liegen sie besonders: 
abgelegen und doch erreichbar. Jedes 
befindet sich in einer Art Mono-Desti-
nation – was Gäste in den Dolomiten 
oder der Toskana erleben, ist einzigar-
tig. Wichtig ist uns auch die besondere 
Küche und das Einbinden der lokalen 
Zulieferer. Unsere Themen sind die 
Themen der Zukunft.

Ihre Väter Andreas und Klaus  
Sanoner haben mit ihren Frauen 
das ADLER auf besondere Art ge-
prägt. Sie sind nach wie vor im 
Unternehmen. Wie groß ist ihre  
Bereitschaft (Skala von 1 bis 10), die 
Geschäfte an Sie zu übergeben?
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Interview    Tomas Niederberghaus

ADLER Spa Resorts & Lodges



Moritz: Die Bereitschaft, Ver-
antwortung zu übergeben und uns 
einen wesentlichen Anteil an der 
Gesellschaft zu übertragen: 10. Die  
Bereitschaft, jetzt schon auszusteigen:  
1. Beide Punkte freuen uns.

Maximilian: Unsere Eltern füh-
ren uns behutsam an die neuen Auf-
gaben und Herausforderungen heran. 
Wir freuen uns, dass Sie uns mit ihrer 
Kompetenz und Erfahrung noch wei-
terhin unterstützen.

Das klingt alles angenehm harmo-
nisch… Aber ist Harmonie nicht 
auch so etwas wie der Friedhof des 
Gefühls?

Franziska: Was unsere Familie 
im Kern auszeichnet: Wir sind opti-
mistisch und diplomatisch. Und wir 
bringen in dieser Branche etwas mit, 
was sehr wichtig ist: Empathie. Tagtäg-
lich haben wir mit sehr vielen unter-
schiedlichen Menschen zu tun, die alle 
ihre eigene Geschichte, ihre eigenen 
Bedürfnisse haben. Harmonie heißt 
auch, darauf Rücksicht zu nehmen.

Was wäre aus Ihnen geworden, 
wenn Sie nicht den Weg in die Ho-
tellerie und damit ins eigene Un-
ternehmen eingeschlagen hätten?

Moritz: Vielleicht hätte ich 
Medizin studiert. Aber für mich  
war immer klar, ich gehe ins eigene 
Unternehmen. Und es ist ein sehr 
schöner Zufall, dass wir alle vier hier 
sind – unsere Eltern haben uns ja nicht 
dazu gedrängt.

Lukas: Ohne ADLER wäre 
ich im Kreativbereich gelandet, hätte 
vermutlich Architektur studiert. Das 
Schöne an unserer Tätigkeit ist jetzt, 
dass wir uns hier vielfältig entfalten 
können. Architektur ist ein wichtiges 
Thema für uns, da haben wir selbst 
viele Ideen und Visionen. In diesem 
Bereich werden Maximilian und ich 
aktiv sein.

Maximilian: Lukas bringt dafür 
Feingefühl und einen sehr guten Ge-
schmack mit.

 
Reisen inspiriert. Und die Idee, die 
ADLER Lodges zu kreieren, soll auf 
einer Familienreise in Afrika ent-
standen sein. Hatten Sie in Hotels 
auch mal Horrorerlebnisse?

jung. Wir alle wachsen gemeinsam mit 
den Herausforderungen.

Erkennt man den Charakter eines 
Menschen erst dann, wenn er Vor-
gesetzter geworden ist?

Moritz: Sicher nicht nur. Aber 
oft kommt der Charakter durch mehr 
Verantwortung und Freiraum deut-
licher zum Vorschein. Im Extremen 
sieht man das zuweilen bei Politikern 
und Persönlichkeiten, die über unein-
geschränkte Macht verfügen.

Vermindern große Erfolge die Fä-
higkeit zuzuhören?

Moritz: Es besteht die Gefahr. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
ältere, sehr erfolgreiche Menschen sich 
oft gerne selbst reden hören und jünge-
ren Menschen wenig zuhören können.

Maximilian: Unsere Eltern 
haben uns immer vermittelt, wie 
wichtig es ist, zuzuhören und mit of-
fenen Augen durch die Welt zu gehen.  
Das zusammen ist mit Respekt und 
Höflichkeit die Basis dafür, dass wir 
mit flachen Hierarchien in unserem 
Unternehmen innovativ und erfolg-
reich sind.

Wie werden Sie in den nächsten 
fünf Jahren das Unternehmen  
ADLER weiterentwickeln?

Lukas: Mit seiner über 200- 
jährigen Geschichte steht unser Fami-

Wo alles begann: das ADLER in
St. Ulrich im Grödnertal um 1880

lienunternehmen für Kontinuität. Für 
ein nachhaltiges Wachstum mit allem, 
was dazu gehört. Umweltaspekte, Ver-
trauen in die Mitarbeiter und vieles 
mehr. Alle neuen Projekte entstehen 
unter Wahrung dieser Philosophie.

Können Sie schon verraten, um 
welche Projekte es sich handelt?

Moritz: Es gibt schon konkrete 
Projekte. Aktuell sitzen wir zusammen 
mit unseren Vätern, die die Planung 
bereits vor einigen Jahren initiiert  
haben, am Bau eines Resorts auf Sizi-
lien. Der Markt und der Standort sind 
für uns neu, das ist eine spannende 
Herausforderung. Es wird ein weiteres 
Juwel in unserer ADLER-Kollektion.

Wie wichtig ist Wachstum für die 
ADLER Spa Resorts & Lodges? Gibt 
es Grenzen?

Franziska: Mit dieser Frage  
haben wir uns beim Einstieg ins  
Unternehmen auch beschäftigt. Wir 
haben keinen ökonomischen Zwang 
zu wachsen und entscheiden von Fall 
zu Fall, von Standort zu Standort.  
Da wir nachhaltig wirtschaften, geht 
es nicht um eine Zahl, sondern um  
ein langsames, ja, behutsames Wachs-
tum. Wir möchten uns mit jedem Pro-
jekt persönlich identifizieren und die 
Liebe zum Detail wahren. 

Viele Menschen kennen die Sehn-
sucht, erkannt zu werden und die 
Angst, demaskiert zu werden: Was 
ist bei Ihnen stärker?

Lukas: Die Angst, demaskiert 
zu werden.

Moritz: Sicherlich letzteres, 
wenn ich mich für eins von beiden  
entscheiden muss.

Wie lange liegt Ihre letzte Selbst-
erkenntnis zurück?

Maximilian: Das ist noch gar 
nicht lange her. Es war in Mittel-
amerika bei meiner mehrtägigen 
Wanderung durch den Dschungel  
von Costa Rica. Die unberührte Natur 
hat mir wieder einmal bewusst ge-
macht, wie wichtig es ist, die letzten 
Schätze unserer Erde zu bewahren 
und zu schützen. 

Franziska: Diese Aha-Erlebnis-
se habe ich eigentlich jeden Tag. Es 
passiert immer wieder so viel Spannen-
des in unserem beruflichen und priva-
ten Leben, dass man ständig neue Er-
kenntnisse hat.

Lukas: Nur wenige Stunden. Es 
kann nie schaden, über sich  
selbst nachzudenken und sein eigenes  
Denken und Handeln immer mal  
wieder zu hinterfragen.
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Maximilian: Oh ja! Le Havre 
2011. Als Studenten hatten wir vor der 
Reise das günstigste Hotel der Stadt 
gebucht. Bei Ankunft war die Glas-
scheibe des Eingangs durch Steinwürfe 
zerstört. Und da die Klospülung nicht 
ging, mussten wir den Mülleimer mit 
Wasser füllen und damit spülen. 

Lukas: Wir waren mit unse-
ren Eltern mal in einer kanadischen 
Lodge. Nachts flatterten unzählige 
Fledermäuse umher. Moritz und ich 
waren noch klein, wir haben uns wirk-
lich gefürchtet. An Schlaf war nicht zu 
denken. Also entschieden wir uns, im 
Auto zu nächtigen. Doch draußen gab 
es Bären, da zogen wir doch lieber das 
Haus vor, insbesondere das Bad, denn 
das war überraschend frei. Fleder- 
mäuse scheinen nicht gerne zu baden. 
Als wir am nächsten Morgen der  
Hausherrin der Lodge davon erzähl-
ten, sagte sie lapidar: Ihr hättet nur 
das Licht anmachen und die Tür öff-
nen müssen, dann wären alle rausge- 
flogen…

Es gibt Mitarbeiter, die Sie noch als 
Kinder erlebten. Wie wächst man 
in die Rolle eines Vorgesetzten?

Franziska: Indem man nicht den 
großen Boss auskehrt, sondern sich be-
hutsam in alles einarbeitet. Indem man 
genau hinschaut, bevor man zu schnell 
handelt. Wir haben tolle Mitarbeiter, 
und die Direktoren selbst sind auch sehr 

Alle an Bord im ADLER: Franziska, 
Moritz, Maximilian und Lukas Sanoner
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Sie ist zielstrebig und optimistisch und lässt sich selten 
aus der Ruhe bringen. Sie weiß, dass mögliche Probleme 
dazu da sind, gelöst zu werden. Ihre Cousins beschreiben 
sie als »Sonnenschein«. Studiert hat die 29-jährige an der 
Wirtschaftsuniversität Luigi Bocconi in Mailand, an der 
Copenhagen Business School und in Kuala Lumpur. 
Nach ihrem Master-Abschluss in International Marketing 
und Management war sie zunächst bei Brand Trust in 
Nürnberg. Im ADLER-Unternehmen ist sie gemeinsam 
mit der G6 und dem Management-Team für die Führung 
der bestehenden Resorts und Lodges und für Human 
Resources zuständig. Das Thema Nachhaltigkeit liegt ihr 
besonders am Herzen. Wenn sie sich etwas wünschen 
dürfte: Dass sich »ADLER gesund weiterentwickelt, und 
wir alle unsere besondere Freude an dieser Arbeit behal-
ten«. Eine Frage, die sie sich öfter mal stellt: Wo habe ich 
nun schon wieder meinen Schlüssel gelassen? Franziska 
ist Tochter von Klaus und Karin Sanoner.

Maximilian Sanoner (27) 

Moritz Sanoner (30)

Franziska Sanoner (29)

Er ist der charmante Kreative und 
der kreative Charmeur. Mit seiner 
Vorliebe für schöne Dinge und 
Design legt er bei der Entwicklung 
und Umsetzung neuer Hotelprojekte 
ein besonderes Augenmerk auf die 
Architektur. Studiert hat Lukas Be-
triebswirtschaft an der EU Business 
School in Barcelona, seinen Master in 
International Hotel Management ab-
solvierte er an der Hotelschool  
The Hague in Amsterdam. Vor seinem 
Einstieg bei ADLER war er unter 
anderem für die Hotelgruppe Soho 
House in Berlin tätig. Er sagt Sätze 
wie: »Luxus ist heute nicht mehr  
materiell. Es geht um Erlebnisse. Und 
um ehrlich gemeinte Beziehungen.« 
Lukas ist Sohn von Andreas und  
Verena Sanoner.

Lukas Sanoner (28) 

Er überlässt kaum etwas dem Zufall. 
Auch der Koffer wird vor einer Reise 
mit Checkliste gepackt. Reisen gehört 
zu seinen Leidenschaften. Und darü-
ber hinaus auch die Entwicklung neu-
er Hotelprojekte, wo er beim Zeichnen 
der Baupläne schnell mal die Zeit ver-
gisst. Studiert hat Maximilian an der 
Wirtschaftsuniversität Luigi Bocconi 
in Mailand, seinen Master absolvierte 
er an der Wirtschaftsuniversität St. 
Gallen mit Auslandsaufenthalten in 
Los Angeles und Paris. Vor dem Ein-
stieg ins Familienunternehmen hat er 
für die Unternehmensberatung Oliver 
Wyman gearbeitet. Maximilian ist 
Sohn von Klaus und Karin Sanoner.

Er hat Ausdauer und einen enormen Willen, Dinge zu 
Ende zu bringen. Ohne das hätte er die Ziellinie beim 
Iron Man in Kopenhagen wohl nicht erreicht. Der  
30-jährige gilt als Diplomat mit einer sozialen Ader. Im 
Familienunternehmen ist Moritz für die Entwicklung  
und Umsetzung neuer Hotelprojekte verantwortlich. Sein 
Bachelor-und Masterstudium absolvierte er an der Wirt-
schaftsuniversität Luigi Bocconi in Mailand und an der San 
Diego State University in Kalifornien. Er sagt: Die Aus-
landserfahrung war vor allem auch eine persönliche 
Bereicherung. Bevor er nach St. Ulrich zurückkehrte, war 
er unter anderem im Bereich Hotelberatung bei Treugast 
und Ernst & Young in München und Hamburg tätig. 
Moritz ist Sohn von Andreas und Verena Sanoner.
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Wer diese wunderbare Ecke am Fuße des Langkofels 
kennt, der weiß: Im Ortskern von St. Ulrich, umgeben 
von einer großzügigen Parklandschaft und gerahmt von 
der grandiosen Bergwelt, existiert ein kleines Universum, 
das bereits alles bietet, was man zum Wohlfühlen braucht. 
Hier finden die ADLER-Gäste Entspannung und Er- 
holung, zwischen Dämpfen und Düften, im Blütendampf- 
bad und in der Bio-Heu-Sauna, in großzügigen Indoor- 
und Outdoor- Pools. Eine Welt, die über die Jahrzehnte 
gewachsen ist und die auch in Zukunft ihrem Grundsatz 
treu bleibt, den jeder im ADLER kennt: Gesund sein heißt, 
sich rundum wohl zu fühlen. 

Der Weg zum modernen Wellness-Resort begann im 
Jahr 1990. »Damals begrüßte meine Mutter die ersten Spa- 
Gäste«, sagt Lukas Sanoner. Mit seinem Bruder Moritz, mit 
Cousine  Franziska und ihrem Bruder Maximilian gehört 
der 28jährige zur siebten Generation des Familienunterneh-
mens und bekam somit die Philosophie des Hauses in die 
Wiege gelegt.

»Die Bezeichnung Spa klingt heute fast etwas selt-
sam: Das Angebot war begrenzt, die Gäste konnten zwi-
schen einem Anti-Cellulite- und einem Anti-Stress-Pro-
gramm wählen«. Ein Sprung nach vorne fand wenige Jahre 
später statt, als Annemarie Sanoner, Lukas‘ Tante, von ei-
nem längeren Studienaufenthalt in Indien die Heilkunst 
Ayurveda mitbrachte. Zu den bewährten Behandlungen 
aus der alpinen Tradition kamen nun die beliebten Öl- 
Anwendungen hinzu. So wurde das ADLER DOLOMITI 
zum ersten Hotel Südtirols mit einem umfassenden An-
gebot für einen reinen Wellness-Aufenthalt. Damals, vor 
fast dreißig Jahren, eine kleine Revolution, als noch kaum 
jemand daran dachte, den Urlaub mit einem aufwändigen  
Körperpflege-Programm zu verbinden.

Kurz darauf, Mitte der neunziger Jahre, entstand die 
Aguana-Wasserwelt; auch sie war zukunftsweisend: Ein-
gebettet in eine spektakuläre Felsenlandschaft liegt ein 
kleiner Bergsee. Rundum finden sich auf drei Ebenen Alm-
Sauna, Heubad, Dampfbad, Lady-Sauna, Kneipp-Bächlein  

W
und vieles mehr. Die nach den Wasserfeen aus den Dolo-
mitensagen benannte Aguana-Welt gilt auch heute noch als 
Vorbild für die Gestaltung moderner Wellness-Oasen.

Das neue Jahrtausend begann mit einer ersten Ge-
samtrenovierung des Spa-Bereichs und dem Anbau eines 
großzügigen Fitnessstudios mit Gymnastikraum. »Unsere 
Wellness-Programme werden damit noch umfassender und 
ganzheitlicher. Zu den Spa-Behandlungen kommen viel- 
fältige Fitness-, Meditations- und Entspannungsangebo-
te, die nicht nur auf die Schönheit und das körperliche  
Wohlbefinden abzielen, sondern auch auf die innere Har-
monie,« sagt Lukas. 

So wurde der Weg bereitet für ADLER MED. Die  
Eröffnung des ADLER Spa Resorts BALANCE im Jahr 
2008 führte zur endgültigen Verschmelzung von Wellness 
und Gesundheit. Die rund 30 hochqualifizierten Kosme-
tikerinnen, Masseure, Physiotherapeutinnen und Osteo- 
pathen ergänzt nun ein dreiköpfiges Ärzteteam. Maß-
geschneiderte Gesundheitsprogramme mit den Schwer-
punkten Entschlackung, Stressbewältigung, Prävention 
und Anti-Aging wenden sich an Hotelgäste, die nicht nur 
das Ski- und Wanderparadies der Dolomiten erkunden, 
sondern auch neue Energien schöpfen und ihre Work-Life- 
Balance wieder in Einklang bringen möchten.
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Eine neue Dimension
Das neue ADLER Spa im ADLER DOLOMITI in St. Ulrich 

eröffnet im Frühjahr 2021. Großzügig, elegant, hell und modern 
präsentiert sich diese Welt des Wohlbefindens. Und das ist  

erst der Anfang, es folgen noch weitere Wellness-Projekte …

Text    Carla Diamanti

Alles neu: Das Spa im 
DOLOMITI wurde erweitert 
und modernisiert. Die Saunen 
im See werden im Frühjahr 
2022 fertig gestellt

ADLER Spa Resort DOLOMITI



Vorschau auf den Frühling 2022: 
Viel Licht, viel Holz, viel Platz – durch 
bodentiefe Fenster geht der Blick vom 
Ruheraum auf Park und Berge. Heimische 
Hölzer spenden Behaglichkeit

»Doch wir Sanoners sind es gewohnt, nach vorne zu 
blicken«, sagt Lukas. Nach einem Abschluss in Betriebs-
wirtschaft, einem Master in Hospitality und Erfahrung  
als Manager in einem Unternehmen für Hotelprojekte be-
gleitet er zusammen mit dem ADLER Spa-Team und dem 
Rest der Familie die Erweiterung des neuen Spa-Bereichs. 
»Wellness und Spa gehören seit Jahrzehnten zu den High-
lights unserer Häuser und spiegeln perfekt unser Familien-
motto wider: Der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein!«

Gemeinsam mit dem Architekten Igor Comploi aus 
St.Ulrich plant Familie Sanoner das neue Spa im bewährten 
ADLER-Stil: natürliche Materialien, heimische Hölzer und 
raumhohe Glasfassaden, die Garten, Licht und die umlie-
gende Bergwelt von draußen nach drinnen holen. »Ein in-
novatives Projekt, das wir in zwei Phasen umsetzen werden 
und das auf vier außergewöhnliche Attraktionen setzt. Das 
erste – der neue Spa-Bereich – wird bereits im Frühjahr 2021 
fertiggestellt sein.« Die Gäste finden dann einen großzügi-
gen, mit natürlichem Licht durchfluteten Empfangsbereich 
vor. Stille Ecken sorgen für ausreichend Privatsphäre, um 
sich kompetent beraten zu lassen und die Behandlungen 
in Ruhe auszuwählen. »Dabei geht es uns nicht nur um äs-
thetische Aspekte, sondern vor allem um den Komfort für 
unsere Gäste. Auch das Buffet wird ansprechender gestal-
tet, und der Wartebereich wird zu einem behaglichen Open 
Space mit Blick auf eine Sonnenterasse. Ein exklusives  
Ambiente, in dem man sich vor und nach den Behand-
lungen entspannen kann«. Im neuen, eleganten Spa-Shop 
können die Gäste ihre Lieblingsprodukte aus der ADLER 
Spa-Linie wählen.  

Die neuen Spa-Kabinen befinden sich am Ende einer 
mit Hölzern aus der Umgebung ausgekleideten Passage, die 
in einen lichterfüllten Raum mündet, mit Blick auf zwei 
romantische Innengärten. Das nächste Highlight: Ein Pa-
villon, ausschließlich für Yoga und Meditation. »Für Einzel-
trainings oder kleine Gruppen konzipiert, besticht er durch 
eine außergewöhnliche Architektur, die lokale und archai-
sche Elemente in sich vereint«, erklärt Lukas.

»Im Frühling 2022 rechnen wir mit der Fertigstel-
lung der »Sauna im See« und des neuen Ruhebereichs.« Die 
neuen Saunen werden auf einer großen Plattform inmitten 
eines Teiches errichtet, die über einen Steg erreichbar ist. 
»Bio-Sauna, finnische Sauna, Dampfbad, Hot-Whirlpool, 
Kaltwasserbecken und Ruhebereich garantieren naturnahe 
Entspannung in einem idyllischen Rahmen. Das Ensemble 
stellen wir uns wie eine Insel im Wasser vor.« 

Wer sich nach absoluter Ruhe in wohliger Atmosphä-
re sehnt, macht es sich im großzügigen Relax-Bereich be-
quem, der durch die hohen Glasfronten eine phantastische 
Aussicht auf den Langkofel bietet. »Unsere Gäste werden 
sprachlos sein«, schwärmt Lukas, »besonders im Winter, 
wenn die Temperaturen dazu einladen, sich in einem Am-
biente bei knisterndem Kaminfeuer zu entspannen. Das 
Schönste dabei? Der Blick auf das legendäre Leuchten der 
Dolomiten während des Sonnenuntergangs«. 
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Obwohl ich sie zum ersten Mal treffe, habe ich das 
Gefühl, sie schon ewig zu kennen, und das nicht nur wegen 
ihrer interessanten Vorträge nachmittags in der Lounge oder 
ihrer hilfreichen Tipps in der Hotel-Zeitung »Carpe Diem«“.

»Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, Frau Doktor«, sage ich, 
als ich in ihrer Praxis Platz nehme. Hinter ihrem Schreib-
tisch empfängt mich Stefania Mazzieri mit einem einla-
denden, neugierigen Blick. Hinter diesem Blick stecken 
zahlreiche Studienjahre, verschiedene Spezialisierungen – 
Medizin, Chirurgie, Akupunktur, Homöopathie, Phytothe-
rapie, Ozontherapie - und eine Menge Erfahrung. Doch vor 
allem ein Ansatz, der die Medizin ganzheitlich einsetzt, um 
zu verstehen, vorzubeugen, zu heilen.

Der Grund, weshalb ich hier bin? Kein spezieller – 
sich um die eigene Gesundheit zu kümmern, ist ein Akt der 
Selbstfürsorge und der Urlaub die beste Zeit dafür. Beson-
ders im ADLER THERMAE, dessen ruhiges Ambiente zur 
Erholung von Körper und Psyche einlädt.

der Therapie schlüpfe ich in meinen Bademantel und setze 
die Entspannung in der Sauna und im Pool fort. Ich werde 
den Einlauf alle zwei Tage wiederholen und mit lokalen Mik-
roinjektionen kombinieren, um die Schulterverspannungen 
zu lösen, die von meiner Arbeit am Bildschirm herrühren.

Ich habe mal gelesen, dass laut Hippokrates der Weg 
zur Gesundheit über das richtige Maß an Nahrung und Be-
wegung führt. Bei Stefania Mazzieri wird dieser Weg weiter-
verfolgt und optimiert, indem er individuell angepasst wird, 
Lebensgewohnheiten korrigiert und ein neues Gesundheits-
bewusstsein schafft. »Ich bin dazu da, Menschen zu helfen 
und ihnen zu zeigen, wie sich ihr Leben in wenigen Tagen 
zum Positiven verändern kann.« Ist es nicht wunderbar, von 
den wohltuenden Effekten eines Urlaubs ein Leben lang 
profitieren zu können?
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Bei Dr. Stefania Mazzieri beginnt der Weg zum Wohl-
befinden mit der persönlichen Geschichte des Patienten und 
gestaltet sich sehr individuell: je nach Lebensstil, Arbeitszei-
ten und Schlafdauer. Sie fügt die Details aus unserem ersten 
Gespräch zu einem Gesamtbild meiner Person zusammen. 
Daraus ergeben sich eine funktionelle Diagnose und schließ-
lich mein Regenerations-Programm. Dr. Mazzieri erklärt 
mir die fundamentale Bedeutung der Gene. Wir müssen 
sie schützen und anregen, indem wir auf jene Faktoren ein-
wirken, welche die Wissenschaft als „epigenetisch“ bezeich-
net, die die Dottoressa jedoch lieber „ursprünglich“ nennt 
und die so grundlegend sind, dass sie selbstverständlich er-
scheinen: Atmung, Ernährung, Bewegung, Pflege und Ent-
spannung. Daher beginnt mein Programm mit der Atem-
schulung und einem individuellen Ernährungsplan. Hinzu 
kommen verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, die Vi-
talstoffmängel ausgleichen und die Entschlackung anregen.

Doch die eigentliche Neuigkeit meines Revitalisie-
rungsplans ist eine Art Reise in die Zukunft. Sauerstoff-
Ozon-Therapie nennt sie sich und ist ein von der Ärztlichen 
Gesellschaft für Sauerstoff-Ozon-Therapie anerkanntes me-
dizinisches Verfahren, das angesichts der Corona-Pandemie 
einen regelrechten Boom verzeichnen konnte. »Es gibt keine 
Kontraindikationen«, versichert die Ärztin, »im Gegenteil, 
die Resonanz ist hervorragend, und sobald unsere Gäste 
die Wirksamkeit der Behandlung erfahren haben, kehren 
sie zurück, um sie in regelmäßigen Abständen zu wieder-
holen.« Die Methode besteht im Wesentlichen darin, ein 
Ozon-Sauerstoff-Gemisch in den Körper einzubringen, um 
entzündungshemmende und revitalisierende Prozesse anzu-
regen. Das Ozon, das in der Natur vorkommt und vom Kör-
per selbst hergestellt wird, ist für die Zellgesundheit maßge-
bend, kann jedoch durch Stress, Umweltbelastung oder eine 
ungesunde Lebensweise Schaden nehmen. Die Folgen, so 
erklärt Dr. Mazzieri, können für die Gesundheit gravierend 
sein. »Da wir dank dieser Methode die natürlichen Werte 
wiederherstellen können, kommt sie einer wahren Revolu-
tion gleich«.

Die außergewöhnliche Wirkung auf das Immunsys-
tem und die Zellalterung, wofür die Ärztin mir die Behand-
lung empfiehlt, würde mir völlig ausreichen. Doch wie ich 
erfahre, hilft dieses wertvolle Gas auch bei Reizdarm, wirkt 
Entzündungen entgegen und hat auch nach intensiver sport-
licher Tätigkeit einen ausgezeichneten Erholungseffekt.

Ein wahres Allroundmittel für Gesundheit und 
Schönheit kann je nach Bedarf in unterschiedlicher Form 
verabreicht werden. Vom ozonisierten Wasser über Infusio-
nen und Eigenblutbehandlungen bis zu Einläufen. Für mich 
und all jene, die Spritzen nicht ertragen können, wohl die 
beste Lösung.

Die erste Sitzung beginnt umgehend in der Arztpra-
xis. Während ich bequem liege, erreicht die erste Dosis über 
eine winzige, kaum spürbare Kanüle in kürzester Zeit das 
Gewebsinnere und erhöht die Sauerstoff-Ozon-Konzentra-
tion im Blut, was den ganzen Körper spürbar belebt. Nach 

Revolution für die Zellen
Wissenschaftliche Innovation, eine ganzheitliche 

Vision, individuelle Wege: Mit der  
Ozontherapie zu Gesundheit und Wohlbefinden

Text    Carla Diamanti

Dr. Stefania Mazzieri sorgt im ADLER Spa Resort THERMAE 
für die Gesundheit der Gäste. Sie ist Allgemeinmedizinerin mit 
Schwerpunkt Chirurgie. Zusätzlich hat sie sich im Laufe der 
Jahre auf Homöopathie, Akupunktur, Phytotherapie, Ernäh-
rungsmedizin und Ozon-Therapie spezialisiert. 
Die Sauerstoff-Ozon-Therapie wird in den ADLER MED  
Zentren in der Toskana und in den Dolomiten zur Anregung 
der Zellregeneration angeboten. Der Heileffekt des Ozons 
ist seit über zwei Jahrhunderten bekannt und trägt dazu bei,  
die Wirksamkeit immunstimulierender therapeutischer An-
wendungen zu stärken. Ozon wirkt antibakteriell, antiviral, ent-
zündungshemmend, regenerierend und schmerzlindernd. Es 
begünstigt die Ausscheidung von Giftstoffen, bringt die Bak-
terienflora ins Gleichgewicht, unterstützt die Blutzirkulation, 
reduziert Cellulite und Fettpölsterchen. Außerdem versorgt  
es das Gewebe mit Sauerstoff, wirkt der Bildung freier Radi- 
kale entgegen, regt die Aktivität der roten Blutkörperchen 
sowie die Energieproduktion in den Mitochondrien an und re-
duziert Stress und Müdigkeit. Die positiven Effekte des Ozons 
bei Arthrose, Fibromyalgie, Beschwerden im Nacken- und  
Lendenbereich, Darmerkrankungen und Vaginalinfektionen 
sind bestens dokumentiert. 

ADLER Spa Resort THERMAE



Die Welt ist Klang. Der weiche, lang anhaltende Ton 
von Kupferröhren. Das feine, helle Singen von Kristall, der 
kurze, tiefe Schall von Stein. All die Töne der verschiede-
nen Metall-Gongs, zart und kräftig, hoch und dunkel. Mein 
Magen schwingt mit, mein Zwerchfell vibriert. Ich höre 
nicht mehr nur mit den Ohren, sondern mit dem ganzen 
Körper. Die Welt ist Klang, und ihr Klang erfüllt mich.

Aber jetzt von Anfang an. Sechs Tage dauert der 
Gong-Workshop auf der ADLER Lodge ALPE. Schon die 
Vorstellung ist verlockend, eine Woche dort oben in der 
Abgeschiedenheit der Seiser Alm zu verbringen, in den 
eleganten Zimmern mit ihren Behaglichkeit spendenden 
heimischen Hölzern und edlen Stoffen. Zeit und Muße zu 
finden, genau hinzuhören, zu lauschen. Draußen in der Na-
tur den eigenen Schritten im Schnee oder auf dem weichen 
Waldboden, drinnen dem  Sound von Dutzenden Klang-
körpern, die Christof Bernhard für sein Sound Healing Re-
treat in die Berge gefahren hat. Einen ganzen Lieferwagen 
voller Instrumente hat er mitgebracht. Keine klassischen, 
wie Tuba oder Trompete, wie Flöte oder Gitarre. Es sind 
Röhren, Trapeze, Scheiben aus verschiedenen Materialien, 
die die Kursteilnehmer im Laufe der nächsten Tage kennen - 
lernen werden. 

»Wir bringen das Hirn zum Verschnaufen«, sagt er. 
»Wer sich ganz auf den Klang einläßt, der kommt zur Ruhe, 
schaltet seine Gedanken ab, das ist befreiend.« Montagvor-
mittag geht es los. Christof schlägt verschiedene Kupfer-
röhren an. Warme Klänge wehen durch den Raum, bleiben 
lange stehen in der Luft. Wer mit geschlossenen Augen zu-
hört, beginnt unwillkürlich zu träumen, gleitet sanft in eine 
andere Welt. »Kupfer ist ideal zum Einstieg, das sind sanfte, 
langsame Klänge, die reißen jeden mit.« 

Christof Bernhard ist Musiker und Gong-Master, 
hat nach 10 Jahren Musikschule, Flöte und Gitarrenspiel 
und einer Trommelausbildung in Afrika beim Ober-Guru 
für Gong gelernt, Don Conreaux. Seit 2012 leitet Christof 
selbst Gong-Workshops, betreibt die größte Gong-Schule 
Europas, unterstützt von seiner Frau Viviana Molinari. 

In der Nachmittagsrunde liegen die Kursteilnehmer 
auf Matten und lauschen den Klängen, viele mit geschlos-
senen Augen. Sie schalten ab, verlieren das Zeitgefühl. Sind 
am Ende fünf Minuten vergangen? Zwei Stunden? Die 

Schläge 
für 

die Seele
Wer an der Gong-Woche auf der ADLER 

Lodge ALPE teilnimmt, löst sich von gewohnten 
Hör-Mustern, lernt, die Stille zu genießen – und 

findet ganz nebenbei auch zu sich selbst

D
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Text    Kornelia Dietrich
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Wahrnehmung ist nicht mehr zeitlich orientiert. Die Art 
des Zuhörens hat sich verändert: Ein Musikstück hat einen 
festen Rhythmus, einen Anfang, einen Refrain, eine Me-
lodie, einen Schluss - Kupferrohr und Gong haben all das 
nicht. Dies ist Musik ohne Partitur, die Klänge folgen Im-
provisationen, wie im Jazz – eine Art »Spiritual Free Jazz«.

Die Idee zum Workshop hat Nicol Lobis entwickelt, 
Direktorin und Gastgeberin der ADLER Lodge ALPE. »Ich 
habe mit Ilaria, unserer Spa-Managerin, neue, interessante 
Behandlungen gesucht. So kam das Klang-Bad in unseren 
Spa-Katalog: Jeder Gong arbeitet auf verschiedenen Ebenen 
unseres Körpers und Gemüts, im Klangbad begibt man sich 
sozusagen auf eine Reise.« Zur ADLER Lodge ALPE passt 
das perfekt: »Unsere Lodge ist ein sehr besonderer Ort, ab-
geschieden, mitten in der Natur. Wer hier Urlaub macht, 
sucht Ruhe, will Energie tanken – Klänge helfen, dieses 
Ziel zu erreichen.« Maximal 8 Gäste können nach Voran-
meldung teilnehmen, Vorkenntnisse benötigen sie nicht, 
sie müssen kein Instrument spielen und nichts mitbringen.

Am nächsten Tag steht das Kristall im Zentrum des 
Hörens. Röhren sind auf eine Leiste gespannt, wir fahren 
mit dem Finger darüber, und sie fangen an zu singen. Man 
spürt, wie der Klang aus der eigenen Hand entsteht. Dazu 
kommen die Kupferröhren. Wir lauschen den Unterschie-
den des Schalls – und immer wieder der Stille. Stille ist die 
Grundvoraussetzung für Musik. Sie auszuhalten ist oft un-
gewohnt, manchen Menschen ist es peinlich, wenn in einer 
Gruppe niemand spricht. Wir gewöhnen uns langsam da-
ran, während wir in kleinen Gruppen unsere Instrumente 
ausprobieren, zuhören und uns vertraut machen mit ihren 
Klängen. »Das ist eigentlich das ganze Geheimnis: Wir 
müssen die Menschen nur zum Zuhören bringen, den Rest 
machen sie dann schon allein«, sagt Christof. »Wir machen 
aufmerksam, führen ein wenig: Hör mal hin, fühl mal, was 
bewegt sich, was berührt dich und wo?«

Am Mittwoch lernen wir das persönlichste aller 
Musikinstrumente kennen: Unsere Stimme. »Da haben 
Menschen immer die größte Hemmschwelle. Da gibt es oft 
Blockaden.« Viele haben als Kind zu oft gehört: Du kannst 

nicht singen – das sitzt tief. Deshalb haben einige abweh-
rend den Kopf geschüttelt, als Christof am Montag ankün-
digte, dass wir zum Abschluss ein Konzert geben, bei dem 
alle singen und aufspielen. »Das entscheidet natürlich jeder 
für sich, ob er richtig tief ins Wasser steigt oder sich nur die 
Füße nass macht«, sagt Christof. Er weiß aus Erfahrung: 
Manche wollen nur Spaß haben, etwas Neues ausprobieren, 
andere sind auf der Suche nach einem tiefen spirituellen 
Erlebnis. »Es ist auch ok, wenn jemand die ganze Zeit nur 
zuhören möchte und gar nicht selbst spielt.« Aber nach ei-
nigen Tagen und der Erfahrung mit verschiedenen Instru-
menten ist es umso schöner, wenn man sich überwindet, 
schließlich fröhlich mit einstimmt. Und spürt, wie sich phy-
sische und psychische Blockaden lösen können im Gesang.

»Um auch das Hirn zu befriedigen, habe ich etwas 
Wissenschaftliches vorbereitet«, sagt Christof am Mittwoch 
mit einem Lächeln. Kymatik heißt die Visualisierung von 
Klängen. Dafür wird eine Metallplatte mit farbigem Pulver 
bestreut. »Du singst, und es entsteht ein geografisches Mus-
ter – so machen wir den Klang sichtbar.« Für die Kursteil-
nehmer eine weitere spannende Erfahrung auf ihrem Weg 
durch die Welt des Klangs. 

Donnerstag endlich der Gong, der dem Workshop 
seinen Namen gibt. Ein Gong schwingt schon von allein, 
er reagiert auf alles, wie ein Spiegel zur Welt. Man muss 
ihn nicht anschlagen, es reicht schon, neben ihm zu ste-
hen, dann nimmt er die Schwingungen des Körpers auf 
und bewegt sich. Mindestens zwei Gongs pro Teilnehmer 
haben Christof und Viviana dabei. Zunächst lauschen alle 
einfach, hören die Unterschiede, jeder Gong hat seinen 
eigenen Ton, je nach Größe und Dicke des Materials. Pro-
duziert werden sie im beschaulichen Städtchen Rendsburg 
in Norddeutschland, der Welt-Hochburg für Gongs. 

Freitag lernt die Gruppe den Klang der Steine ken-
nen. Es sind Chlorid-Schiefer-Steine aus dem Erdinneren, 
zu Trapezen und Rechtecken geformt. Steine, die extremem 
Druck ausgesetzt waren und daher sehr hart sind. Sie wer-
den mit Klöppeln angeschlagen, mit den feuchten Fingern 
gerieben, ein kurzer, intensiver Ton entsteht so. Je klei-
ner der Stein, desto höher der Sound, die großen Stücke 
klingen tief und warm. Samstag lernen wir verschiedene 
Schlagtechniken kennen, lernen Übergänge zu gestalten, 
miteinander zu musizieren, uns gegenseitig zuzuhören und 
miteinander eine Musik zu entwickeln. 

Und dann ist Sonntag. Das Konzert, das sich An-
fang der Woche noch keiner so richtig vorstellen konnte. 
Alle unsere Instrumente erklingen, in schönster Harmonie, 
dazu unsere Stimmen. Am Ende ist eine tiefe Ordnung im 
Körper hergestellt. Ein Gefühl, als würde man wirklich 
nach Hause kommen. Die Teilnehmer des Workshops sind 
tief berührt, hier und da fließen ein paar Tränen, und alle 
Augen strahlen – was für ein schöner Abschluss!

»Wir bringen das Hirn zum Ver-
schnaufen. Wer sich ganz auf 
den Klang einlässt, der kommt 
zur Ruhe, schaltet seine Gedan-
ken ab – das ist befreiend.«
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Abschalten mit Aussicht: Im schönen Meditationsraum der 
ADLER Lodge ALPE begeben die Teilnehmer des Retreats 
sich auf eine Reise in die Welt des Klangs

Die nächste Gong-Woche findet vom 21. bis 28. November 2021 
in der ADLER Lodge ALPE statt.
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ADLER MAGIC

Wählen Sie Ihr ADLER Magic Top Angebot:

Zeit für Wellness und Genuss

Für dieses Angebot benötigen Sie 150 ADLER Friends Punkte pro Person

• eine Gutschrift von € 50,00 pro Person auf den Aufenthalt sowie € 50,00 pro Person 
    auf eine Spa-Behandlung nach Wahl bei einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten 

•  eine Gutschrift von € 75,00 pro Person auf den Aufenthalt sowie € 75,00 pro Person  
    auf eine Spa-Behandlung nach Wahl bei einem Mindestaufenthalt von 5 Nächten

HAPPY FAMILY
Eine Traum-Auszeit für 
die ganze Familie

•  Angebot gültig im Zimmer 
    mit 2 Vollzahlern

•   ADLER Friends Kinder 
    bis 15 Jahre wohnen bei      
    einem Aufenthalt von 
    Sonntag bis Donnerstag 
    oder bis Freitag kostenlos

Für dieses Angebot benötigen 
Sie 200 ADLER Friends 
Punkte pro Kind

 LET YOUR SOUL FLY

 Für Sie inklusive:

 ADLER Friends Club Spezialangebot!

Für dieses Angebot benötigen Sie 200 ADLER Friends 
Punkte pro Person. Gültig bei einem Aufenthalt von 3 Nächten

•  1 Spa Behandlung Ihrer Wahl von 50 Minuten pro Person 
•  eine Gutschrift von € 75,00 pro Person auf den Aufenthalt 

TOP OF THE YEAR

Wohlfühlurlaub, wie es ihn nur einmal im Jahr gibt! 

Das beste Angebot für ADLER Friends Club Mitglieder!

 Für dieses Angebot benötigen Sie 
 150 ADLER Friends Punkte pro Person

•  Genießen Sie 4 traumhafte Tage auf der  
    Seiser Alm, in den Dolomiten, auf dem Ritten oder
    in der Toskana zum Preis von 3. Mit nur 150 ADLER        
    Friends Punkten pro Person sind Sie dabei und 
    erhalten einen Short Stay Aufenthalt (4 Nächte)
    zum Weekend-Preis (3 Nächte)

Kids willkommen! 

 FRIENDS
SAMMELN UND ENTSPANNEN

Vier Angebote, die Sie 
2021 in allen ADLER 
Spa Resorts & Lodges 
einlösen können

Vier 
Angebote, 

die Sie 2021 
in allen ADLER 
Spa Resorts & 

Lodges einlösen 
können

ADLER CLUB

(Dieses Angebot gilt nicht im
ADLER Spa Resort BALANCE)

Erfahren Sie alle Details zu unseren 
Angeboten unter adler-friends.com
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Diplomatie und 
ein Lächeln

Angelo Tucci
ADLER Spa Resort THERMAE

Text    Carla Diamanti

Die Maîtres Angelo Tucci und  
Raffaele Porceddu sorgen dafür, dass im 

Restaurant des THERMAE vom Frühstück bis 
zum Dinner alles reibungslos funktioniert – 

und dass jeder Gast glücklich wird 

Raffaele Porceddu
ADLER Spa Resort THERMAE



vergabe an: Viele bevorzugen einen Platz im Mittelpunkt des 
Geschehens, neben dem imposanten Olivenbaum auf der 
Piazzetta, andere hingegen eine etwas abgelegenere Ecke mit 
Blick auf die sanfte Hügellandschaft. Damit am Ende alle 
zufrieden sind, braucht es Feingefühl und Diplomatie. Und 
einen vielfach eingeübten Ablauf, der nicht ins Stocken ge-
rät und Zeit für das Wichtigste lässt, den Gast. Dieser Ab-
lauf beginnt bereits hinter den Kulissen: das Erstellen von 
Dienstplänen, die Organisation der Lager und des Weinkel-
lers sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften – für all 
dies ist Angelo persönlich zuständig. 

Bevor Raffaele Porceddu erster Oberkellner im  
ADLER THERMAE wurde, konnte er bereits auf eine 
lange Erfahrung im In- und Ausland zurückblicken. »Ich 
stamme aus einer Winzerfamilie, habe alle Positionen einer 
Service-Karriere durchlaufen, war schon in meiner Heimat 
Sardinien Maître und bin es jetzt hier in der Toskana – der 
Hochburg der italienischen Spitzenweine.« Er zählt zu den 
aktivsten Mitgliedern der Sommelier-Vereinigung der Sek-
tion Siena, und auch die Degustationen im Weinkeller des 
Hotels finden unter seiner Leitung statt. »Wir gehören zu 
den wenigen Betrieben, die bis zu 18 Sommeliers beschäf-
tigen«, sagt er stolz und lobt sein Team: »Die Mädels und 
Jungs sind mittlerweile so gut, dass sie fast ohne uns Maîtres 
auskommen könnten!« 

Mit einem feinen Sinn für Humor, der niemals auf-
dringlich wirkt, bewegt sich Raffaele geschickt zwischen 
den Tischen hin und her, begrüßt die Gäste, erläutert die 
Gerichte und empfiehlt die besten Weine dazu – ohne je-
mals die Übersicht über das große Ganze zu verlieren. »Wir 
Maîtres müssen immer bereit sein, in den heikelsten Situ-
ationen einzuschreiten. Zum Beispiel beim Dinner, wenn  
75 Tische fast gleichzeitig bedient werden.« Das läuft nur 
deshalb so glatt, weil die schwarze und weiße Brigade – das 
Service- und das Küchenteam – perfekt aufeinander einge-
spielt sind. Nach einem klug abgestimmten Ablaufplan und 
mit großer Präzision koordinieren Angelo und Raffaele alle 
Abläufe. Vom Eindecken der Tische bis zum Bestellsystem, 
das so konzipiert ist, dass sich der Gast zwischendurch auch 
am Buffet bedienen darf. 

»Die Gesundheitskrise der vergangenen Monate hat 
uns vor eine große Herausforderung gestellt. Die gewohnte 
Qualität bei den neuen Sicherheitsstandards zu halten, war 
nicht immer einfach«, sagt Angelo. »Wir haben viel getüftelt 
und experimentiert«, fügt Raffaele hinzu »nun sind wir mit 
dem Erfolg unserer Einzelkompositionen sehr zufrieden, 
auch wenn das Portionieren, Garnieren und Anrichten viel 
Zeit und Aufwand kostet, da alles individuell zubereitet  
werden muss.«

Früh am Morgen, lange bevor die Flügeltüren geöff-
net werden und die ersten Gäste den Saal betreten, vergewis-
sert sich der Maître, dass Restaurant und Buffet optimal für  
den Service vorbereitet sind. Auch die beiden Chefköche 
Gaetano Vaccaro und Onofrio Fusillo kommen dann aus der 
Küche und prüfen nochmals die Präsentation der Speisen  

am Buffet. Eine kurze Pause nach dem Frühstück, dann be-
ginnen schon die Vorbereitungen für den Lunch. Die Zeit 
ist knapp, und es gibt viel zu tun: Stühle, Tische, Boden, 
Möbel, Öl- und Essig-Sets, alles muss gereinigt und desinfi-
ziert werden. Das Buffet wird neu arrangiert, die Speisekarte 
ausgetauscht. Als entspanntes Intermezzo gedacht, kann der 
Lunch in der Piazzetta auch im Bademantel eingenommen 
werden. 

Zum Dinner wird nochmals alles anders. Pünktlich 
um 17.30 Uhr bekommen die Maîtres an der Rezeption, 
der Schaltzentrale des Hauses, alle wichtigen Informationen 
über den aktuellen Stand der Dinge: Anreisen, Abreisen, 
besondere Ansprüche, Belegung der Tische, Diätwünsche. 
Dann stellen sie die Servicemappe zusammen und verteilen 
die Listen an die Chefs de Rang. Tisch um Tisch ist alles 
detailliert vermerkt: Nachname – »Es ist sehr wichtig, jeden 
persönlich anzusprechen, denn der Gast ist eine Person und 
keine Zimmernummer«, sagen die beiden Maîtres unisono. 
Herkunftsland  – »damit der Kellner den Gast in der richti-
gen Sprache anspricht«. Eventuelle Allergien und bei wieder-
kehrenden Gästen auch Getränke- und Weinvorlieben.  

Um 18.55 Uhr versammelt sich das Team zum Brie-
fing. Ein Schlüsselmoment, bei dem alle wichtigen Informa-
tionen besprochen werden: Menüabfolge und Zusammen-
setzung der einzelnen Gerichte, Geburtstage oder andere 
Ereignisse, Kommentare, Komplimente bis hin zu den Din-
gen, die man noch verbessern könnte. Während die Chefs 
de Rang die ihnen zugewiesenen Bereiche nochmals inspi-
zieren, bereiten die Commis Tabletts vor mit gekühltem Sekt 
und den passenden Gläsern.

Alle Tische sind liebevoll gedeckt: akkurat gefaltete 
Servietten, glänzendes Besteck, die millimetergenau ange-
ordneten Gläser, die Villeroy & Boch-Teller, die vom Kü-
chenchef persönlich auf die regionalen Speisen abgestimmt 
werden. Das Abendessen ist für die Gäste das Highlight im 
Restaurant – und für das Serviceteam der wichtigste Mo-
ment. Angelo und Raffaele wissen das und überlassen nichts 
dem Zufall. Das Geheimnis ihres Erfolgs? Perfektion, Profes-
sionalität, ihre freundliche und gleichzeitig diskrete Präsenz. 
Und ihre Freude an der Arbeit, die man spürt: »Zum selbst-
verständlichen Service eines 5-Sterne Hauses fügen wir 
noch ein Plus an Verwöhnung hinzu.«
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Wer an Italien denkt, denkt automatisch an gutes  
Essen, an Geselligkeit, an fröhliche Runden bei Tisch. In 
der »Piazzetta« im ADLER THERMAE gibt es darüber 
hinaus noch etwas, das jede Mahlzeit zu einem Erlebnis 
macht. Es ist jene besondere Form der Gastlichkeit, die den  
ADLER-Stil auszeichnet: eine Herzlichkeit, die jedem Gast 
das Gefühl gibt, willkommen zu sein. Und die selbst im 
größten Trubel noch Zeit findet für eine Beratung bei der 
Wahl der Gerichte oder für die Weinempfehlung, eine 
freundliche Plauderei über die Pasta oder das Wetter. 

Leicht und heiter wirkt das, doch hinter dem per-
fekten Frühstücksbuffet und den perfekt aufeinander ab-
gestimmten Menü-Gängen steckt ein arbeitsintensiver und 
komplexer Ablauf, der aus zahllosen Details besteht, die tau-
sendfach erprobt wurden. Orchestriert wird das 25-köpfige 
Serviceteam von zwei Maîtres, jeder mit seinem persönlichen 
Stil, beide mit langer Erfahrung und einem unfehlbaren  
Gespür für die größeren und kleineren Anliegen der Gäste. 

Zum Team des THERMAE gehört er schon lange, 
zum Maître erkoren wurde Angelo Tucci im vergangenen 
Jahr, nach einer Laufbahn, die vor mehr als 15 Jahren in 
St. Ulrich begann und sich nun in der Toskana fortsetzt, 
nahe an seinem Heimatort in den Abruzzen. »Die Grödner 
Bergwelt ist einmalig, doch im zauberhaften Val d’Orcia 
fühle ich mich zu Hause«, sagt Angelo. Als er zur Eröffnung 
des Hotels hier im Süden der Toskana ankam, beschloss 
er sofort zu bleiben. Mit seiner Frau Anna, die an der  
Rezeption arbeitet, hat er sich in San Quirico niedergelas-
sen. »ADLER schafft auch Familie«, sagt Angelo.

Für ihn zählt vor allem die besondere Philosophie des 
Hauses. »Unsere Gäste buchen keine Pauschalen, sondern 
vielmehr ein Bouquet von Emotionen und Erfahrungen. 
Deshalb sind wir bemüht, ihnen auch bei Tisch besonde-
re Erlebnisse zu servieren.« Ein reibungsloser Service ist die 
Voraussetzung dafür, dass dieses Extra überhaupt möglich 
ist: Das Wiedererkennen des Gasts bei der Begrüßung, das  
Extralächeln, wenn er zum Tisch geleitet wird, die freund-
liche Frage nach dem Tag, das Bemühen, jeden noch so klei-
nen Wunsch zu erfüllen. Das fängt oft schon bei der Tisch-

Vor dem Abendessen besprechen die Maîtres 
mit ihrem Service-Team das Menü bis ins Detail 
(o.). Die dazu passenden Weine werden schon 
vorher im Keller ausgesucht und verkostet

W
»Es ist sehr wichtig, jeden 
persönlich anzusprechen, 
denn der Gast ist eine Person 
und keine Zimmernummer.«
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Was bedeutet Digitalisierung für die ADLER Häuser? Ein 
Gespräch mit Klaus Kier, der als Projektmanager der 

ADLER Spa Resorts und Lodges in den vergangenen Jahren 
die Digitalisierung der Häuser geplant und umgesetzt hat

Von den Mitarbeitern hören wir, dass die Digitali- 
sierung der ADLER-Häuser eine kleine Revolution war. 
Was hat sich denn verändert?

KK: Ganz grob gesagt haben wir die fünf lokalen  
Datenbanken der einzelnen Hotels auf ein Cloud-System  
umgestellt. Früher arbeitete jedes Haus mit seinem eigenen, 
ungeordneten Daten-Ozean, eine Vernetzung gab es nicht. 

Klingt kompliziert. Hatte das auch Folgen für die Gäste?
KK: Leider ja, zum Beispiel hat das System vor der  

Umstellung Stammgäste nicht erkannt: Wer schon ein  
paar Mal im THERMAE war und zum ersten Mal im  
DOLOMITI eincheckte, wurde dort wie ein neuer 
Kunde behandelt, musste mit seinen Wünschen wieder bei 
Null anfangen, z.B. dass er ein Allergikerkissen und 
eine Extradecke möchte. Das ist heute nicht mehr nachvoll- 
ziehbar für die Gäste, die waren darüber zurecht irritiert. 

Und jetzt?
KK: Jetzt haben die Mitarbeiter aller Hotels in einem 

System Zugang zu allen wichtigen Dokumenten. So können 
sie auch Änderungen nachvollziehen, z.B. bei Buchungen, 
Stornierungen oder den Angeboten unserer Spas. Auch die 
Kommunikation läuft jetzt anders, direkter und schneller, statt 
Mails nutzen wir Apps, mit denen man wirklich jeden in der 
Organisation erreicht, der eine Info erhalten soll.

Das hat bestimmt vieles erleichtert.
KK: Ja, wir haben die Abläufe vereinfacht. Die  

Dokumente sind jetzt übersichtlich geordnet und für  
alle leicht zu finden. Und die Sicherheit haben 
wir dadruch gleichzeitig auch noch erhöht.  

Vorher war jeder Mitarbeiter gewohnt, 
auf seine Weise zu arbeiten, nun mussten  
sich alle anpassen. War das nicht eine  
große Herausforderung?

KK: Das war es. Allein die riesige  
Menge an Dokumenten zu sichten, zu sortieren 
und zu bündeln war eine Herkules-Aufgabe.  
Man sieht ja oft schon auf seinem eigenen  
Rechner, wie viele Dokumente doppelt und 
dreifach abgelegt werden, wie ein Dokument 
unter verschiedenen Namen gesichert ist – das musste alles 
gründlich durchforstet und aufgeräumt und in ein leicht 
verständliches und nachvollziehbares System gebracht werden. 

Warum hat diese Systemumstellung eigentlich nicht 
schon früher stattgefunden?

KK: Es gibt keinen digitalen Standard oder Prozess, 
der auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten war. Hotels sind 
sehr individuelle ökonomische und soziale Gebilde, alle  
arbeiten unterschiedlich, jedes Hotel ist ein spezieller  
Kosmos. Dafür gab es auf dem Markt schlicht keine digi- 
talen Produkte. Wir mussten uns deshalb einen digitalen 
Maßanzug für die ADLER-Familie selbst schneidern.

Und wie sind Sie zu diesem Job gekommen?
KK: Mich hat es immer fasziniert, wie man Alltags-

prozesse steuern kann. Deshalb bin ich schon lange top- 
digitalisiert. Meine Einkaufslisten auf dem Smartphone wer-
den regelmäßig von Alexa gefüttert, mein Handy weiß, was 
meine Frau abends essen will und was ich dafür noch ein- 
kaufen muss. Sogar mein Auto kennt meinen Tagesablauf,  
weil es mit meinem Terminkalender vernetzt ist. Da lag es  
nahe, diesen privaten Spieltrieb auch beruflich umzusetzen. 

Was erhoffte sich das Team von der Digitalisierung?
KK: Vor allem die Vereinfachung und Transparenz 

der hotelinternen Kommunikation. Vorher wurden für  
einen Vorgang teilweise 30 bis 40 Mails verschickt – das war  
extrem schwerfällig. Heute laufen alle Informationen an der  
Rezeption zusammen, jeder hat Zugriff, und wir können dem 
Gast Fragen schneller beantworten, ihn besser betreuen.

Was hat sich für die Mitarbeiter sonst noch alles 
verändert?

KK: Wir haben die ADLER Academy eingerichtet, 
mit der wir etwa die Mitarbeiter im Bereich Spa und  
Wellness schulen. Neue Kollegen können sich die Behand- 
lungen auf dem iPad ansehen und damit üben. Außerdem 
gibt es detaillierte Checklisten für alle Abläufe, von Ski- 
Verleih bis Aufbau des Frühstücksbuffets. Wer etwas  
noch nicht weiß, erfährt hier den korrekten Prozess.

Und was merken die Gäste von der Digitalisierung?
KK: Von einigen Dingen gar nichts – weil hinter den 

Kulissen alles funktioniert. Früher konnte es 
passieren, dass eine Nachricht für einen Gast 
an der Rezeption vorlag, die beim Schicht- 
wechsel nicht weitergeleitet wurde. Heute sind 
alle Informationen für alle jederzeit zugäng- 
lich. Wann ist das Zimmer für den einchecken- 
den Gast frei? Gibt es noch einen Platz im Foto- 
workshop? Wo ist eine Glühbirne kaputt, und 
kann sie gewechselt werden, oder will der Gast 
jetzt nicht gestört werden? Unsere Mitarbeiter 
können schneller, zuverlässiger und entspann- 
ter agieren – das kommt den Gästen zugute.

Was sind die nächsten Ziele auf diesem Weg?
KK: Künftig wollen wir die Gäste in die Interaktion  

einbinden. Jeder hat heute ein Smartphone, viele sind technik- 
affin. Sie können z.B. über die App eine Pediküre buchen, 
während sie am Pool liegen, Termin anklicken, fertig, ohne 
Anruf, ohne Gang zur Rezeption. Da gibt es unbegrenzte 
Möglichkeiten. Aber natürlich wollen viele Gäste weiterhin 
die Kompetenz unserer Mitarbeiter nutzen, sich zuerst beraten 
lassen: Welche Massage ist gut für mich, welche Wanderung 
passt zu mir? Wir dürfen die Digitalisierung nicht überbe- 
werten. Sie ist ein Tool, das unsere Arbeit verbessert. Den 
persönlichen Kontakt zu den Gästen wird sie nie ersetzen, er  
ist und bleibt bei ADLER oberste Priorität.



ZWISCHEN
WELTEN

Beim Qi Gong den Körper neu erfahren, 
entgiften mit dem Leber-Wickel, schlank werden mit 

einer Zaubermaschine, Eltern-Zeit genießen 
beim Schokolade-Treatment: Vier ganz besondere 

Behandlungen in unseren ADLER Spas
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»Der gute Arzt hat keine kranken Patienten«, lautet ein 
chinesisches Sprichwort. Denn er betreibt so gute Gesund-
heitsvorsorge, dass Krankheiten erst gar nicht auftreten. 
Seit ich das vor Jahren gelesen habe, wollte ich ausprobie-
ren, was es mit Qi Gong auf sich hat, der Meditations- und  
Bewegungslehre, die zur Traditionellen Chinesischen Medi-
zin (TCM) gehört und auch Grundlage vieler Kampfküns-
te wie Tai Chi ist. Also habe ich mich zur Einführung bei 
Bruno Rabanser angemeldet. Harmonie ist ein wichtiger 
Begriff im Qi Gong: Zuerst soll ich meinen Atem harmo-
nisieren. »Werde langsamer«, sagt Bruno. »Spüre, wie tief du 
in den Bauch atmen kannst. Und verlängere allmählich die 
Pausen zwischen Ein- und Ausatmen, so wird dein Rhyth-
mus ruhiger.« Qi heißt Lebensenergie, Gong bedeutet 
Arbeit. Ich lerne also, meine Energieflüsse zu harmonisie-
ren. Dazu ist es wichtig, die fünf Elemente in Einklang zu 
bringen, Holz, Feuer, Erde, Wasser, Metall. Bruno führt 
mich durch eine Reihe von Übungen, ich hebe die Arme, 
ich versuche, einen festen Stand zu finden, klopfe die  
Innen- und Außenseiten der Beine ab, in der Richtung, in der 
auch die Meridiane verlaufen. Und achte immer wieder auf 
meinen Atem. Auch wenn ich nur einen Bruchteil verstehe  
von dem, was ich tue – es fühlt sich gut an, mein Körper  
wird weich, am Ende der Stunde fühle ich mich 
entspannt. »Du bist im Gleichgewicht, Körper und Geist 
sind voll im Lot«, sagt Bruno zum Abschluss. Obwohl es mir 
selbst oft nicht so vorkommt, ist das der schönste Satz, den 
ich mitnehme – daran werde ich mich erinnern, wenn es 
mal wieder zu stressig wird.     tn

CM Slim ist da! Ich habe sofort einen Aufenthalt im  
ADLER MED THERMAE gebucht, um diese revolutio-
näre Behandlung auszuprobieren, die europaweit in nur 
sehr wenigen Gesundheitszentren angeboten wird. Auf 
den ersten Blick erinnert mich das weiße Gerät an eine 
Klimaanlage. Aber Dr. Bianchini sagt: Es sieht zwar ganz 
harmlos aus, enthält aber die fortschrittlichste Technolo-
gie der Welt, um Muskeln anzuregen und Fettpölsterchen 
zu reduzieren. Die Maschine ist extrem effektiv: Sie erzeugt 
elektromagnetische Wellen, welche über zwei Handstücke, 
die breiten Handflächen ähneln, auf die zu behandelnden 
Körperpartien übertragen werden. Nach einem Gespräch 
bestimmt der Arzt die Intensität der Wellen, die sich für 
meine Bedürfnisse am besten eignet. Rund 30 Minuten 
lang führen meine Muskeln rund 20.000 Kontrakti-
onen aus, ohne die geringste Anstrengung. Während  
ich meine Wunschliste für mich behalte, informiert mich 
der Arzt, dass die Anwendung von CM Slim dank Erhö-
hung des Muskeltonus auch die Körperhaltung verbessert 
sowie Verspannungen und Schmerzen löst. Neben der  
Steigerung der körperlichen Effizienz und Ästhetik (z. B. 
Modellierung und Straffung der Bauch- und Gesäßmusku-
latur) wird es auch zur posttraumatischen Rehabilitation 
oder zur Wiederaufnahme des Trainings nach einer länge-
ren Pause eingesetzt. Ich stehe auf, schlüpfe in den Bade-
mantel und plane den nächsten Termin, zwei Tage später: 
So absolviere ich tausende von Sit-ups und Squats während 
ich auf der Liege bequem entspanne – für mich ein wahr 
gewordener Traum!      cd

ADLER Spa Resort DOLOMITI ADLER Lodge ALPE ADLER Spa Resort THERMAE ADLER Spa Resort DOLOMITI

Ilaria nimmt mich in Empfang und führt mich in einen 
schönen Raum: Weiches Licht, leise Musik, eine wohltuen-
de Atmosphäre empfängt mich. Nach ihrer ausführlichen 
Beratung habe ich mich für den Leberwickel Depur ent-
schieden. Wenn man das Leben genießt, gute Weine 
und gutes Essen, soll das eine sehr wohltuende Be-
handlung sein, ein schöner Kontrapunkt. Ilaria wärmt 
das Detox-Gel auf und massiert es zunächst auf meinem 
Rücken leicht ein. Eine Paste aus gemahlenem Zeolith, mit 
Honig, Koriander, Grapefruit und schwarzem Pfeffer ver-
setzt. »Das regt die Durchblutung der Leber und der Gal-
lenregion an«, sagt Ilaria. »Dadurch werden giftige Stoff-
wechselprodukte besser abgeführt, der Organismus wird 
gereinigt.« Mit einem Kissen und einem großen Handtuch 
wird der Wickel befestigt, warm eingerollt in ein großes 
Tuch ruhe ich so im weichen Wasserbett. An die Füße legt 
Ilaria warme Entgiftungskissen, so werden die Reflexzonen 
zusätzlich angeregt. 25 Minuten liege ich so schön kusche-
lig eingepackt; mein Alltag verschwindet, meine Gedan-
ken gehen spazieren, ich verliere das Zeitgefühl und bin  
ganz überrascht, als Ilaria zurückkehrt. Mit warmen Kom-
pressen entfernt sie das Detox-Gel, reibt meinen Körper 
mit dem duftenden ADLER-Arnika-Öl ein. Langsam 
kehre ich zurück in die Realität. Wie ich mich fühle? 
Entspannt, warm und schläfrig, wohlig schwer. »Sie 
sollten jetzt auch noch etwas ruhen und nicht gleich raus 
und einen Marathon laufen«, sagt Ilaria mit einem leisen 
Lächeln, während ich ganz, ganz langsam meinen Bade-
mantel-Gürtel zubinde.     kd

Mmmhh, riecht das lecker! Die Behandlung für Eltern 
und Kind klingt schon köstlich: »Milch & Schokolade 
Traum«. 75 Minuten dauert das Pflegeritual, eine schöne 
gemeinsame Erfahrung für Mutter und Tochter oder Vater  
und Sohn oder auch für zwei Geschwister. Geeignet ist es 
bereits für Kinder ab drei oder vier Jahren. »Wichtig ist nur, 
dass sie auch wirklich Lust haben zu der Behandlung«, sagt 
die Spa-Mitarbeiterin Linda. Aber bei dem verführerischen 
Aroma bedarf es meist keiner Überredungskunst. Zunächst 
geht es für zehn Minuten zum Aufwärmen in die Biosauna.  
Bei 56° oder 60° atmet man sanfte Kräuterdämpfe ein, die 
Muskeln werden weich, der Körper entspannt sich. Dann 
folgt eine Schokoladen-Massage für die kleinen Gäste. 
Eine Mischung aus Nutella und Mandelöl ist die Basis  
dafür – das lädt natürlich zum Naschen ein. »Wenn  
die Kinder zwischendurch mal schlecken, ist das völlig ok, 
alles ist essbar, was wir hier benutzen«, sagt Linda. Anschlie-
ßend geht es ins Milchbad – zwei schöne Keramikwannen 
stehen dafür im Private Spa bereit. Auf die Kinder warten 
in der einen bereits kleine Schwimm-Enten oder Plastik-
Fische. Eltern und Kinder können während der ganzen  
Behandlung miteinander plaudern, im Hintergrund läuft 
leise Musik. Schnell sind die 75 Minuten vorbei. Zum Ab-
schluss werden die kleinen Gäste mit großen Badetüchern 
abgetrocknet und mit dem ADLER-Schokoladen-Öl 
eingerieben. So bleibt der köstliche Duft noch eine 
ganze Weile am Körper. Linda rät, anschließend noch 
eine halbe Stunde nachzuruhen. »Danach ist man dann fit 
für neue Abenteuer.«     kd

Qi
GONG

LEBERWICKEL
DEPUR

SCHLANK & 
SCHÖN

MILCH &
SCHOKOLADE
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Alexander faltet eine Karte der Umgebung auf, in 
die er die Routen für die ADLER Gäste eingezeichnet hat. 
Seine Finger gleiten über die Gebirgskrone, die St. Ulrich 
umgibt, zeigen Bergspitzen und Täler, die er von klein auf 
kennt. Die Touren wechseln Woche für Woche, Jahr für 
Jahr. »Nach dem ersten Mal bilden sich häufig Freundschaf-
ten, und die Gäste wollen im nächsten Jahr die Erfahrung 
wiederholen und sich in derselben Gruppe treffen.«

Um mit Alexander mithalten zu können, sollte man 
schon öfters auf Skiern gestanden haben. Seine Touren ver-
laufen unter den imposanten Felstürmen der Dolomiten 
und sind für mittleres bis fortgeschrittenes Skifahrer-Niveau 
geeignet. Für Begeisterte, die es vorziehen, in Gesellschaft 
Gleichgesinnter und -geübter zu fahren, aber vor allem 
von einem wahren Kenner durch das UNESCO Welterbe  
Dolomiten geführt zu werden. Mit dem Vorteil, neue, wenig 
befahrene Strecken zu erkunden und – dank ADLER  
Ski-Guide – die Lifte schon vor der offiziellen morgend-
lichen Inbetriebnahme benutzen zu dürfen, um anschlie-
ßend über menschenleere Pisten hinab zu wedeln. Eine  
fantastische Gelegenheit, die nur wenige Male im Winter 
geboten wird!

Von Montag bis Samstag stehen täglich abwechs-
lungsreiche, außergewöhnliche Touren mit steigendem 
Schwierigkeitsgrad auf dem Programm. Die Seiser Alm und 
die Hänge der Seceda bilden den Auftakt. Die Pisten sind 
vom ADLER aus einfach und bequem zu erreichen und er-
möglichen den neu angekommenen Gästen, die Beine wie-
der in Schwung zu bringen. An den darauffolgenden Tagen 
werden die Ausflüge immer länger und gehen weit über das 
Grödnertal hinaus, in Richtung ”Königin der Dolomiten“. 
»Jeder will auf die Marmolada«, sagt Alexander, »aber auch 
zwischen den Bergen gibt es Einmaliges zu entdecken, des-
halb möchte ich meine Gäste mit unerwarteten Ausblicken 
überraschen.« Das Grödnerjoch mit dem Traumpfeiler, ei-
ner spektakulären Felswand, zur einen Seite; das Sellajoch, 
auf der anderen Seite, wo die Provinzen Bozen und Trient 
aufeinandertreffen; dazwischen befindet sich ein Gebiet für 
Skifahrer mittleren Niveaus, das Skivergnügen mit atembe-
raubenden Panoramen vereint. 

Geübte Skifahrer folgen einer Rundtour auf den  
Spuren des Ersten Weltkriegs. Eine lange, eindrucksvol-
le Strecke, die sich um die historischen Schauplätze des  
”Großen Krieges“ windet und in eine der faszinierendsten 
Landschaften der Dolomiten eingebettet ist. Rund 80 Pis-
tenkilometer, 31 Aufstiegsanlagen und Minibus-Transfers – 
für einen unvergesslichen Skitag rund um den Col di Lana.

Ein Highlight für fortgeschrittene Skifahrer bietet 
der Helikopter und ist mit dem Gefühl verbunden, die 
Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Das  
Heli-Skiing wird im ADLER DOLOMITI als kostenpflich-
tige Option für kleine Gruppen angeboten. Es verbindet 
einen außergewöhnlichen Panoramaflug mit dem Genuss, 
durch unberührten Schnee hinab ins Tal zu gleiten, selbst-
verständlich in Begleitung eines zertifizierten Guides. Früh 

am Morgen, nach einer kurzen Taxifahrt, bricht man mit 
dem Hubschrauber zu diesem sensationellen Abenteuer 
auf: zwanzig Minuten Nervenkitzel. Die imposanten Berg-
gipfel so nah, als könnte man sie mit der Hand berühren. 
Der Landeplatz befindet sich am Fuße der Marmolada. Mit 
der Seilbahn erreicht man eine auf 3300 Meter gelegene 
Panoramaterrasse: Einsamkeit, Stille und ein überwältigen-
der Rundblick über die wuchtige Bergkulisse. An klaren 
Wintertagen kann man sogar die Lagune Venedigs ausma-
chen. Dann geht es auf Skiern weiter, auf Traumabfahrten 
eröffnen sich grandiose Ausblicke, bis man am Nachmittag 
schließlich das Hotel erreicht.

»Wer etwas Einzigartiges erleben will, wählt Heli-Ski-
ing bei Sonnenuntergang,« sagt Alexander. Nachdem man 
den ganzen Tag auf den Skiern unterwegs war, gelangt man 
am Nachmittag auf den Kronplatz und von dort mit dem 
Hubschrauber auf die Seceda. Und zwar gerade dann, wenn 
die Abendsonne die Geislerspitzen im warmen Gold erstrah-
len lässt. Nach der Landung, werden die Skier für die letz-
te Abfahrt nochmals angeschnallt. Und während sich der 
Himmel orange, rot und schließlich indigoblau färbt, beglei-
ten die Lichter von St.Ulrich die letzten Augenblicke eines 
erlebnisreichen Tages bei der Rückkehr ins ADLER.

Was haben eine tief verschneite 
Landschaft und ein Glas Wein gemein-
sam? Eigentlich gar nichts. Außer, dass 
es die beiden größten Leidenschaften 
von Alexander Broll sind. 

Seit 12 Jahren ist er Skilehrer, 
fünf davon im ADLER Team. Auf-
gewachsen zwischen den Weinbergen 
seiner Mutter und mit einer Passion 
für die Berge und gutes Essen, weiß 
Alexander alles über die traditions-
reiche Südtiroler Küche und die dazu 
passenden Weine. Die besten Orte, 
um seinen Geschichten zu lauschen, 
sind die urigen Berghütten, in de-
nen er mit seiner kleinen Skifahrer- 
Gruppe zu einem köstlichen Mit-
tagessen einkehrt. Wer Glück hat,  
erlebt anschließend eine Weinpro-
be unter der Leitung des Skilehrers.  
Anekdoten über den Südtiroler Lag-
rein oder die seltenen Weißwein- 
reben, die der Höhe trotzen und 
der Kälte widerstehen,  bilden einen 
Kontrapunkt zu den detailierten Be- 
schreibungen der faszinierenden Berg-
welt rundherum. 

Like a LOCAL

W
Pisten, die nur Einheimische 
kennen, spannende Berggeschichten, 
kulinarische Pausen: Mit dem  
ADLER-Skiguide in den Schnee
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Text    Carla Diamanti

Alexander Broll hat gut lachen: Seit fünf Jahren 
gehört er als Skilehrer und Bike-Guide zum ADLER-
Team. Er kennt die besten Touren und Pisten in den 
Dolomiten – und die schönsten Geschichten dazu
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Honigbienen sind Haustiere. Haben sechs Beine und 
bestäuben einen Großteil unserer Pflanzen. Uns Menschen sind 
sie so ähnlich wie kein anderes Insekt. Ein Treffen mit Michael 

Hafner, dem Bienenflüsterer der ADLER Lodge Ritten

ADLER Lodge RITTEN

Text    Tomas Niederberghaus
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Michael Hafner ist Herrscher 
über einen Vielvölkerstaat. Er führt 
aber keine Wirtschaftskriege, trägt 
keinen Anzug und schickt auch kei-
ne staatstragenden oder verstörenden 
Tweets hinaus in die Welt. Michael  
Hafner trägt kurze Hose, T-Shirt und 
Turnschuhe. Seine gute Laune zeigt sich 
in einem sympathischen, geradezu ver-
schmitzten Lachen. Gleichwohl ist sei-
ne Verantwortung groß. Wenn er sein 
Volk pflegt und rettet, rettet sein Volk 
ihn und viele Menschen mehr. Denn 
sein Volk bestäubt Kulturpflanzen und 
zählt zu den so genannten Bioindikato-
ren. »Es spürt sofort, wenn sich etwas 
in der Luft verändert«, sagt Michael 
Hafner, der Imker ist und dessen Volk 
sommertags aus summa summarum 
etwa zwei Millionen Bienen besteht. 
Sie verteilen sich auf 40 Stöcke mit je 
50 000 Bewohnern, alle im Großraum 
Bozen. Allein rund 250 000 seiner  
Bienen summen auf den Wiesen der 
ADLER Lodge Ritten – gleich hinter 
der Tiefgarage des Resorts hat Michael 
Hafner fünf Stöcke aufgestellt. Wäh-
rend sich Gäste morgens beim Früh-
stück also genussvoll ihr Honigbrot 
schmieren, sorgen die Bienen keine 
100 Meter weiter schon für Nachschub.

An diesem warmen Spätsom-
merabend öffnet Michael Hafner ganz 
vorsichtig einen der Bienenstöcke. Er 
nennt das »Hausfriedensbruch«. Seine 
behutsamen Bewegungen stehen in ei-
nem krassen Gegensatz zur Geschwin- 
digkeit, mit der die spannenden Infor-
mationen geradezu aus ihm rausspru-
deln. Dass eine Königin im Schnitt 
drei bis fünf Jahre alt wird, dass sie sich 
»im Flug von etwa 15 bis 20 Männchen 
begatten lässt und dann ausreichend 
»Legematerial« hat, um die befruchte-

ten Eier im Nest abzulegen. Und dass 
sie dann im Nest bleibt und – wie es 
sich für eine ordentliche Monarchin 
gehört – für sich arbeiten lässt. In der 
Gemeinschaft ist nämlich alles streng 
geregelt. Eine gewöhnliche Biene lebt 
im Sommer rund 40 Tage. Michael 
Hafner sagt: Zunächst sorgt sie als 
Putzbiene für Ordnung im Stock. Als 
Ammenbiene kümmert sie sich dann 
um den Nachwuchs, und schließlich 
schafft sie als Flugbiene Blütenpollen 
heran. Eine Biene bringt täglich Pollen 
von etwa 2000 Blüten in den Stock.« 
Die so genannten Wächterbienen 
schauen, wer kommt und geht. Ein 
Bienenvolk arbeitet aus einem Grund: 
Der Gemeinschaft soll es gut gehen.

Michael Hafner kam als Kind zu 
den Bienen. Sein Opa schenkte ihm 
den ersten Stock, da war er gerade  
11 Jahr alt. Das Thema hat ihn seitdem 
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M
Fleißige Völker: 
Rund 250 000 
Bienen summen 
auf dem Ritten, 
sammeln Blü-
ten-Pollen und 
leisten so ihren 
Beitrag für den 
Honig-Nach-
schub am Früh-
stücksbuffet
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nicht mehr losgelassen – und auch in 
seinem Studium der Forstwirtschaft an 
der Universität Wien beschäftigt. »In 
der Welt der Bienen lernt man ständig 
etwas Neues«, sagt der heute 36-jährige 
Imker. Inzwischen spürt er, wenn es 
im Bienenvolk mal nicht rund läuft, 
wenn die Königin an Respekt verliert 
und er sie austauschen muss. Sind die 
Bienen nicht ein bisschen sauer, wenn 
man ihnen ständig den feinen Honig 
nimmt? Nein, sagt er, im Sommer füt-
tere er pro Bienenstock ein Kilogramm 
Futter zu, Sirup aus Zuckerrüben zum 
Beispiel. Im Winter brauchen sie dann 
viel mehr, bis zu zehn Kilo täglich. An 
Urlaub, insbesondere im Sommer, 
wenn die Bienen Honig produzieren, 
sei nicht zu denken. »Die Tiere brau-
chen sehr viel Fürsorge, deshalb bin ich 
auch kein Freund vom Hobbyimkern.« 

Imkern ist inzwischen zu einem 
kleinen Trend geworden. Vor allem seit-
dem viele Prominente und Schauspie-
ler ihre Abendroben gegen Schutzanzü-
ge getauscht haben, allen voran Prinz 
Charles, David Beckham und Brad 
Pitt. Für die ADLER Spa Resorts & 
Lodges ist diese Kooperation  mit Mi-
chael Hafner jedoch keine hippe Mode, 
sondern eine konsequente Fortsetzung 
des nachhaltigen Foodkonzeptes, regi-
onale Produzenten einzubeziehen und 
den Gästen Südtiroler Köstlichkeiten 
anzubieten (s. auch S. 8). Mit Köchen 
und anderen Produzenten überlegt 
der Imker auch ständig, wie er neue 
Produkte aus Honig kreieren kann. 
Demnächst wird es einen Honig mit 
Speckwürfeln geben. Mit Chili und 
Rosmarin ist er bereits zu haben. Zum 
ständigen Repertoire gehören Honig-
sorten aus Linden und Kastanien, von 
Apfelblüten und aus dem Wald. Ganz 
besonders ist Hafners Honig von Al-
penrosen – mild und gleichzeitig ange-
nehm blumig. Das alles verkauft er un-
ter dem Label Apis Aurum in seinem 
kleinen Laden in einem schmucken 
Wohnviertel von Meran. Für seinen 
Honigwein und den Honig-Essig wur-
de er bereits mehrfach ausgezeichnet. 

Michael Hafner sagt Sätze wie: 
»Wenn es den Bienen gut geht, geht 
es mir auch gut.» Aber geht es den 

Bienen denn noch gut? Die Schrift-
stellerin Maja Lunde lässt ihren span-
nenden Roman »Die Geschichte der 
Bienen« im Jahre 1852 beginnen und 
wirft einen dystopischen Blick ins Jahr 
2098. Da heißt es: »Es lag nicht allein 
an den Spritzmitteln. Auch die Var-
roamilbe, ein winziger Parasit, der die 
Bienen angriff, trug eine Mitschuld. 
Hinzu kamen die extremen Wetterla-
gen. Ab dem Jahr 2000 ging es immer 
schneller. Trockene, warme Sommer 
ohne Blüten und Nektar töteten die 
Bienen. Harte Winter töteten die Bie-
nen. Und Regen. Wenn es regnete, 
hielten sich die Bienen genau wie der 
Mensch lieber drinnen auf. Nasse Som-
mer bedeuteten einen langsamen Tod. 
Ein weiterer Faktor war die Monokul-
tur. Für die Bienen war die Erde eine 
grüne Wüste. Der Mensch entwickel-
te sich rasant, und die Bienen kamen 
nicht hinterher.« Michael Hafner sagt 
dazu das: »Ja, der Mensch macht den 
Bienen das Leben nicht leicht, obwohl 
er von ihnen abhängig ist. Hier oben 
ist die Welt aber noch in Ordnung.«

Man braucht eine Portion Lei-
denschaft, um auch die Blessuren 
der Imkerei wegzustecken. Während  

Michael Hafner nun ganz vorsichtig 
eine Wabe aus dem Bienenstock zieht, 
sagt er: »Pro Saison werde ich rund 500 
bis 600 Mal gestochen.« Dann fragt er 
mich: »Hast Du eine Allergie?« Kaum 
habe ich die Frage mit »nein« beant-
wortet, da reicht er mir die Wabe und 
sagt: »Halt mal bitte kurz.« Die Wabe 
ist ungeheuer schwer dafür, dass man 
sie nur mit spitzen Fingern an zwei 
kleinen Holzhaken halten kann. Und 
auf keinen Fall fallen lassen darf, auch 
wenn sich gerade zwei Bienen auf den 
Weg zu meinen Fingern machen. Der 
Imker sagt: »Sag den Bienchen, sie 
sollen wieder umkehren!« Für einen 
kurzen Augenblick denke ich an mei-
ne Großmutter, die von einem Bienen-
stich Quaddeln und Schwellungen und 
auch ein bisschen Atemprobleme be-
kam und für ein bis zwei Stunden gar 
nicht gut aussah. Doch plötzlich dre-
hen die beiden Süßen tatsächlich um 
und sitzen jetzt mit den etwa 15 000 
anderen wieder auf der Wabe. Brav so!

Inzwischen ist Michael Hafner 
als Bienenexperte für viele Adressen 
ein wichtiger Ratgeber. Zum ersten Mal 
wurde er mit 15 von der Feuerwehr ge-
rufen, um ein Bienennest in einem 
Fensterladen zu entfernen. Hafner 
fuhr mit seinem Moped vor. Das Haus 
in Meran wurde von Sicherheitskräften 
bewacht, jemand brachte ihn in den ers-
ten Stock in ein Zimmer und blieb vor 
der Tür stehen, während Hafner ans 
Werk ging. Beim Verlassen des Hauses 
kam ihm eine luftig bekleidete Frau aus 
dem Keller entgegen. Erst da realisierte 
Michael Hafner, dass er die Bienen aus 
einem Bordell hinausgerettet hatte. 

Michael Hafner plant großartige 
Sachen für die Zukunft. Ein Haus wird 
er bauen. Ein paar Gästezimmer wird 
es dort geben, und einen Raum für  
Aromatherapien mit Bienenprodukten. 
Der Imker ist immer aktiv. Es gibt viel 
zu tun. Hilfe bekommt er von seinem 
Vater, der den Honig abfüllt und die 
Gläser mit Etiketten versieht. Seine 
Lebensgefährtin macht das Marketing. 
Und bald, sagt Michael Hafner mit 
leuchtenden Augen und einem freudi-
gen Lachen, »bald bringt meine Freun-
din einen jungen Imker zur Welt«. 

Im Alpenraum gibt es 650 verschiedene Bienenarten.

Süße Delikatesse: Michael 
Hafners Honig fängt die  
Vielfalt der Wildblüten auf 
dem Ritten ein 

Ohne Bienen keine Früchte. Rund 80 Prozent aller Pflanzen 
sind auf Fremdbestäubung angewiesen. Und wiederum 80 
Prozent von ihnen werden durch Wild- und Honigbienen 
bestäubt.

Die weltweite Wirtschaftsleistung der Wild- und Honigbie-
nen sowie anderer bestäubender Insekten macht jährlich 
mehr als 153 Milliarden Euro aus.

Drohnen entstehen aus unbefruchteten Eiern. Sie besamen 
die junge Königin. Aber ihr Los ist hart. Entweder sie sterben 
nach dem Geschlechtsakt, weil ihr Penis im Leib der Königin 
stecken bleibt, oder sie kommen erst gar nicht zum Zug: 
Dann fliegen sie zurück zum Stock, wo die anderen Bienen 
sie verhungern lassen, sie selbst können nämlich keinen 
Nektar sammeln.

Eine Königin kann pro Tag 2000 Eier legen.

Bienen haben zwei Facettenaugen. Sie bestehen aus bis zu 
8000 kleinen, sechseckigen Einzelaugen und können 300 
Bilder pro Sekunde wahrnehmen (Menschen schaffen es auf 
60 bis 65 Bilder pro Sekunde). 

Bis zu 50 Kilometer pro Stunde kann eine Sammlerin fliegen. 
Auf der Suche nach Nektar entfernt sie sich mehrere Kilo-
meter vom Stock. So bringt es ein Bienenvolk im Jahr auf 
insgesamt bis zu 36 Millionen Flugkilometer. Das entspricht 
nicht weniger als 900 Erdumrundungen.

Die Honigbiene ist das drittwichtigste Nutztier – nach 
Schwein und Rind.

Nachdem eine Sammlerin eine Blüte besucht und den Nektar 
gesogen hat, markiert sie sie mit einem speziellen Duft. Dann 
wissen ihre Kolleginnen: Hier gibt es nichts mehr zu holen.

KLEINES BIENEN-WISSEN

Bienen sehen kein Rot. Dafür nehmen sie Farben im Ultra- 
violett-Bereich wahr, die wir nicht sehen können. Sie erken-
nen Farbmuster auf den Blütenblättern, die ihnen gewisser-
maßen den Landeplatz anweisen. Rapsblüten beispielsweise, 
die für uns gelb sind, sehen für Bienen gemustert aus. 
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Vor langer Zeit soll im Ro-
sengartenmassiv ein Zwergenkö-
nig gelebt haben. Laurin herrsch-
te über ein großes Volk und 
residierte in einem unterirdischen 
Kristallpalast. Edle Steine und 
wertvolle Erze haben ihm uner-
messlichem Reichtum beschert. 
Im Kampf trotzt er selbst den 
stärksten Recken, denn er besitzt 
einen Gürtel, der ihm die Kraft 
von zwölf Männern verleiht und 
kann mittels einer Tarnkappe un-
sichtbar werden. Doch sein größ-
ter Stolz ist sein riesiger, prächti-
ger Rosengarten, der von einem 
goldenen Faden umhegt ist.

Der kleine Dolomitenkönig 
hat alles. Das Einzige, was ihm 
fehlt, ist eine Frau. Als er hört, 
dass der König an der Etsch seine 
schöne Tochter Similde verhei-
raten will, wartet er sehnsüchtig  
auf eine Einladung zur großen 
Maifahrt. Bei dieser soll Simildes 
Bräutigam in ritterlichem Wett-

de ist verschwunden! Similde ist 
geraubt worden!“ 

Umgehend wird der Zwer-
genkönig verdächtigt. Wer sonst 
könnte der Bösewicht sein? Der 
König an der Etsch schwört Ra-
che. Doch er weiß um die Stärke 
des Zwergenkönigs, die Kraft sei-
nes Zwölfmännergürtels und sei-
ner Armee treu ergebener Zwer-
ge, die stets bereit sind, für Laurin 
zu kämpfen. Also ersucht er den 
tapferen Edelmann Dietrich von 
Bern um Waffenhilfe. Dietrich, 
sein Waffenmeister Hildebrand, 
Hartwig, Wittich und ein Tross 
bewaffneter Ritter machen sich 
unverzüglich auf den Weg. 

Bei ihrer Ankunft am Ro-
sengarten, sind sie fasziniert von 
seiner Blütenpracht. Alle wissen: 
Wer den goldenen Faden und 
die Rosen zerstört, dem droht 
der Verlust der linken Hand und 
des rechten Fußes. Dietrich will 
sich daher mit dem Zwergenkö-

nig gütlich einigen. Doch ein Rit-
ter missachtet vor Ungeduld das 
Verbot und zerreißt den golde-
nen Faden. Da prescht Laurin auf 
einem Schimmelpferdchen heran 
und fordert dessen Bestrafung. 
Ein langer, erbitterter Kampf be-
ginnt, den der Zwergenkönig erst 
verliert, als Dietrich ihm seinen 
Zaubergürtel entreißt. Doch Si-
milde bittet um Gnade für den 
Besiegten, schließlich habe er sie 
stets wie eine Königin behandelt. 

Dietrich schließt Freund-
schaft mit Laurin, der sagt: 
„Kommt, ich will Euch meine 
Schätze zeigen und euch wohl be-
wirten.“ Freudig nehmen Dietrich 
und seine Recken die Einladung 
an. Doch zu vorgerückter Stun-
de lässt der Zwergenkönig seine 
Gäste betäuben, entwaffnen und 
einkerkern. Das Friedenswort ist 
gebrochen. Dietrich ist außer sich 
vor Zorn über den Verrat. Mit Si-
mildes Hilfe können sich Dietrich 
und seine Männer befreien. Sie 
besiegen die Zwerge, nehmen 
Laurin gefangen, rauben seine 
Schätze und verschleppen ihn 
nach Bern, während Ritter Hart-
wig mit Similde zum Hof des Kö-
nigs an der Etsch reitet, wo sie 
vermählt werden.

Der Zwergenkönig wird in 
Bern in Ketten gelegt und muss 
fortan als Hofnarr dienen. Nie 
wieder wird er sein sagenhaf-
tes Felsenreich betreten. Aller 
Reichtum ist verloren. Aus Wut 

und Verzweifl ung verfl ucht er 
seinen Rosengarten. „Diese Ro-
sen“, schimpft er, „haben mich 
verraten; hätte Dietrich nicht die 
Rosen gesehen, hätte er mich nie-
mals gefunden.“ Zu Stein sollen 
die Rosen werden, nie wieder soll 
ein Mensch ihre rote Pracht er-
blicken, weder bei Tag noch bei 
Nacht. Doch Laurin vergisst die 
Dämmerung, weshalb die Berge 
bis heute leuchten und an den 
unglücklichen Zwergenkönig er-
innern.

Das ist in etwa die Ge-
schichte, die seit Hunderten von 
Jahren hier in den Bergen von 
Generation zu Generation erzählt 
wird. Erstmals niedergeschrie-
ben hat sie der 1966 verstorbene 
Südtiroler Volkskundler Karl Felix 
Wolff, der Märchen, Überliefe-
rungen und Erzählungen der Re-
gion sammelte und 1925 daraus 
den Bestseller „Dolomitensagen“ 
machte. Darin wird König Laurin 
mit dem Alpenglühen in Verbin-
dung gebracht. 

Historisch ist die Legende 
und auch Wolffs Version jedoch 
nicht belegt. Es wird angenom-
men, dass hier mehrere, unter-
schiedliche Überlieferungen ver-
mischt wurden. Eine davon ist das 
Spielmannslied, ein mittelalter-
liches Epos, in dem die Ausei-
nandersetzung zwischen Dietrich
von Bern, einer poetischen Ge-
stalt des Gotenführers Theode-
rich, und König Laurin beschrie-
ben wird. Allerdings geht es 
dabei nicht um eine geraubte 
Braut, sondern um eine Aventiu-
re, eine aus der mittelhochdeut-
schen Literatur bekannte ritter-
liche Mutprobe. 

1959, in der neunten Aus-
gabe seiner „Dolomitensagen“, 
erzählt Wolff den Stoff neu. „Die 
drei Geschichten vom Rosengar-
ten“ bestehen aus 1. Alpenglühen, 
2. König Laurin und 3. Dietrichs 
Ausgang. In diesen Texten taucht 
Laurins Fluch nicht mehr als Grund 
für das Alpenglühen auf. Heraus-
zufi nden, wie die Sage vor Wolffs 
Niederschrift erzählt wurde, ist 
nicht mehr möglich. Und ob da-
rin der Bezug des Rosengartens 
zum Alpenglühen so dargestellt 
wurde, ist zweifelhaft: das ladini-
sche Wort Enrosadira bedeutet 
nämlich, wörtlich übersetzt, „Ein-
rosung“, eine schöne Umschrei-
bung für das Erröten der Felsen. 
Das ladinische Wort für Alpen-
rosen ist „zondres“.

Trotzdem denkt so mancher 
von uns, beim Anblick des einma-
ligen Schauspiels der Enrosadira 
nach dem Untergang der Sonne in
den Dolomiten, an König Laurin 
und seinen Rosengarten.

kampf ermittelt werden. Auch 
er will um Similde werben. Doch 
Tag um Tag verstreicht, ohne 
dass ein Bote des Königs bei Lau-
rin erscheint. Der Zwergenkönig 
beschließt daraufhin, mit seiner 
Tarnkappe an der Maifahrt teilzu-
nehmen. 

Das Fest fi ndet vor dem 
Schloss des Königs an der Etsch 
statt. Sieben Tage dauern die 
Wettkämpfe ehe es zum fi nalen 
Duell zwischen den Rittern Hart-
wig und Wittich kommt. Stunden-
lang dauert das Ringen der edlen 
Recken, schon naht der Sonnen-
untergang. Laurin, der unerkannt 
dem Treiben beiwohnt, ist vom 
holden Wesen und dem liebli-
chen Antlitz der Königstochter so 
verzaubert, dass er einen kühnen 
Entschluss fasst. Mit Hilfe seiner 
Tarnkappe entführt er Similde auf 
seinem Pferd. Bevor der König 
einen Sieger ausrufen kann, wer-
den aufgeregte Rufe laut: „Simil-

R    SEN-
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Wenn es dämmert über den Dolomiten, beginnen die 
Berge rot zu leuchten. Die Geschichte hinter dem Alpen-

glühen ist fester Bestandteil der Südtiroler Sagenwelt
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Cindy Staiger  verantwortet den Bereich Human Resources im eigenen Familien-un-
ternehmen, die mittelständische Firma hat ihren Sitz in Baden-Württemberg. Sie reist 
meistens mit ihrem Ehemann in die ADLER Lodge ALPE. Manchmal auch mit Freunden, 
die inzwischen selbst Stammgäste geworden sind. Cindy Staiger zählt zu den Gästen 
der ersten Stunde – die ADLER Lodge ALPE wurde 2011 eröffnet.

Was muss unbedingt in 
Ihrem Koffer mitreisen? 

Die entsprechende Kleidung muss 
mit in den Koffer, weil wir auf der 
ADLER Lodge ALPE den Luxus  
genießen, dass im Winter die Skier 
oder Langlaufskier gestellt werden  
und im Sommer die E-Bikes. Das  
ist ein großartiger Service. Was na-
türlich nicht im Gepäck fehlen darf,  
ist eine Yoga-Matte. Wo immer man  
in der ADLER Lodge Alpe Yoga  
macht – man hat diesen spektakulä- 
ren Blick auf die Dolomiten. Wenn  
die Sonne dort untergeht, scheinen  
die Berge zu glühen.

1 2
Mit wem würden Sie 
in der Lobby gerne disku-
tieren – und worüber?

Wir waren bereits sehr oft in der 
Lodge und konnten in der Vergangen-
heit immer wieder spannende Gesprä-
che führen. Das Personal besteht aus 
echten Charakteren, und jeder hat auf 
seinem Gebiet Interessantes zu erzäh-
len. Dadurch erfahren wir viel über die 
Kultur und Natur der Dolomiten. Den-
ny Mair versorgt uns als Koch nicht 
nur mit Köstlichkeiten, sondern auch 
mit Wissen über die ladinische Küche. 
Und Arik ist nicht nur im Service eine 
tolle Besetzung, sondern auch ein lei-
denschaftlicher Fotograf. Er kennt die 
Natur wie sein eigenes Wohnzimmer 
und kann tolle Tipps geben. Das ist es, 
was ich meine: Jeder erzählt mit einer 
gehörigen Portion Leidenschaft für das 
Haus und die Region.

Welchen Slogan 
würden Sie für 
die ADLER Resorts 
wählen?

ADLER Lodge ALPE – 
so muss es im Himmel sein!

3

Es ist einfach dieser Platz! Verbunden 
mit diesen unglaublich freundlichen 
und freundschaftlichen Menschen, 
die mich als Gast umsorgen. Es ist 
immer wie heimkommen, und doch 
ist jeder Besuch anders. Mit besonde-
ren Momenten. Vergessen werde ich 
beispielsweise nie, wie der Himmel 
an einem Sommertag im letzten Juni 
plötzlich so dunkel wurde, als würde 
die Welt untergehen. Es hagelte kleine 
Schneekugeln, innerhalb von Minuten 
verwandelte sich alles in eine weiße 
Landschaft. Das Verrückte dabei: Drei 
Stunden später lagen wir wieder am 
Pool und ließen uns von der Sonne 
verwöhnen. Die Natur bietet unglaub-
liche Schauspiele.

Das werden Sie bestimmt 
oft gefragt: Warum immer 
wieder zu ADLER?

4

Sie sind eine Laufstunde vom Hotel entfernt, 
und es beginnt zu regnen. Was machen Sie?

a)  Ich hatte immer schöne Begegnungen beim Trampen.
b)  Ich ziehe die Schuhe aus und tanze barfuß im Regen.
c)  Ich lasse mich sofort abholen.
d) ...

5
… ich laufe einfach weiter. Selbst wenn es mal regnet, ist es auf 
der Seiser Alm wunderschön. Und während ich laufe, freue ich 
mich schon auf die Massage oder den Platz am Feuer bei einem 
leckeren Aperitif oder einem tollen Wein.

DER GAST HAT DAS WORT
Fünf Fragen an …  CINDY STAIGER ADLER
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NUR QUALITÄT! 
Alles für Schönheit,  
Gesundheit, Genuss  
– im ADLER Shop 
finden Sie unsere 
Kosmetik, Weine, 
Nahrungsergän-

zungsmittel und 
Delikatessen. Ein 

Blick hinter die  
Kulissen des  

online-Shops.

BELLA SICILIA! 
Grund zur Vorfreude: An einer 

Küste von seltener Schönheit,  
zwischen Agrigent und Sciacca,  

entsteht das neue ADLER Spa 
Resort SICILIA. 90 Zimmer, 
ein edles Spa, vier Schwimm-
bäder, Restaurant und Osteria 
– und überall atemberaubende 
Blicke aufs Meer. Das nach-
haltig konzipierte Resort 
wird in Panoramalage mit 
direktem Zugang zu den 
weitläufigen Stränden des 
Naturschutzgebiets Torre 
Salsa errichtet. Eröffnung 
ist für den Sommer 

2022 geplant. 
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5 Fragen an … 54 Vorschau

ANY IDEAS?  
Welche Themen rund um die  

ADLER-Resorts interessieren Sie?  
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge –  
vielleicht wird einer zur Geschichte  

in der nächsten Ausgabe unseres  
Magazins. Ihre Ideen bitte an:  
emotions@adler-resorts.com 
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