
Ran an den Speck! Ein 
modernes Treatment bringt  
die Herren im ADLER Spa 

Resort THERMAE in Form

Magischer Moment: Für die 
Berg-Wanderung zum Sonnen-

aufgang steht man auf dem 
RITTEN gerne früh auf

ADLER
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MÄNNER-BÄUCHE
Das etwas andere mediter- 

rane Hotel: Auf Sizilien  
erö!net das erste ADLER Spa 

Resort am Mittelmeer

MEHR MEER!



Liebe Freunde der ADLER Spa Resorts & Lodges,

Sizilien ist keine Insel, Sizilien ist ein Kontinent, schrieb der Schrift-
steller Giovanni Comisso einst. Insofern haben wir uns wahrlich zu 
neuen Ufern aufgemacht mit unserem ADLER Spa Resort SICILIA.
Schon lange wollten wir ein Hotel am Meer bauen. Den richti-
gen Standort zu fi nden, war gar nicht so leicht: Wir suchten einen 
Strand, der lang und unberührt ist, naturnah und unverbaut. Denn 
das ist ja der Charakter aller ADLER-Häuser: eine ganz besondere 
Umgebung, in der unsere Gäste sich ungestört erholen und ent-
spannen können.
Im Südwesten der Insel haben wir sie gefunden, am Naturschutz-
gebiet Torre Salsa, nicht weit von den antiken Tempeln in Agrigent. 
Und natürlich haben wir auch bei der Gestaltung darauf geachtet, 
dass die ADLER-DNA erhalten bleibt: viel Holz, natürliche Materiali-
en, viel Platz und ein schön angelegter Park. Kurze Wege zu lokalen 
Produzenten, beste Küche mit regionalen Produkten, ein breites 
Spa- und Wellness-Angebot. Vom 7. Juli an können Sie unser neues 
Resort kennen lernen – › S. 8.
Auch sonst bleiben wir in Bewegung: Im Spa des DOLOMITI 
wurde unser neuer Online-Shop aufgebaut, damit Sie auch von zu 
Hause aus bequem Ihre Lieblings-ADLER-Produkte bestellen kön-
nen – › S. 48.  Im ADLER Spa Resort THERMAE wurde mit aktuellen 
Erkenntnissen aus Forschung und Technik ein Treatment entwickelt, 
das Männer in Form bringt – › S. 52.
Aber manches ändert sich bei uns zum Glück nicht so schnell: Wir 
laden Sie wieder ein, mit fachkundigen Guides den Sternenhim-
mel über der ADLER Lodge ALPE zu bestaunen – › S. 16 oder auf 
dem RITTEN in den Sonnenaufgang zu wandern; und auch unsere 
Chefi n der Rezeption Christine Karabacher ist vielen vertraut: Sie 
empfängt bereits seit 30 Jahren mit ihrem charmanten Lächeln die 
Gäste im ADLER Spa Resort DOLOMITI – › S. 24.

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 

DOLOMITI
Dolomites · Val Gardena

Reziastraße 7
39046-St. Ulrich
Südtirol - Italien
T +39 0471 775 001
info@adler-dolomiti.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
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ADLER Spa Resort 
SICILIA
Siculiana · Sizilien

Contrada Salsa
92010-Siculiana
Sizilien - Italien
T +39 0922 145 7000

info@adler-sicilia.com

ADLER Lodge 

ALPE
Dolomites · Seiser Alm

Pizstraße 11
39040-Seiser Alm

Südtirol - Italien
T +39 0471 723 000

info@adler-alpe.com

ADLER Spa Resort

BALANCE
Dolomites · Val Gardena

Stufanstraße 5
39046-St. Ulrich
Südtirol - Italien 

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

EIN MAGISCHER ORT

Von den Dolomiten bis ans Mittelmeer: In 
sechs Destinationen erleben Urlauber unsere 
außergewöhnliche ADLER-Gastlichkeit

Die Natur ist ihr Vorbild: Im Süden Siziliens 
entsteht das erste mediterrane ADLER Spa Resort. 
Holz, Glas und Tuffstein geben den Ton an, von 
Zimmern und Pools geht der Blick aufs Meer und 
den kilometerlangen Strand

EDITORIAL

Familienzuwachs: Unser neues Resort eröffnet im 
Juli auf Sizilien. Wie Visionen Wirklichkeit werden 
und welche Rolle Tradition für die ADLER-Welt spielt
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8

BAUCH WEG, EISKALT!

»Kryolipolyse« heißt die Methode von  
Dr. Michele Bianchini im ADLER Spa Resort  
THERMAE. Das Ergebnis kann sich sehen  
lassen: Weg mit dem Speck durch Minusgrade 

GÖTTLICHE TEIGWÜRMER

Toskanische Handarbeit: Beim Kochkurs in der 
Tenuta Sanoner lernen Gäste, wie man die legendär 
köstlichen Pici selbst zubereitet. Mit einer Sauce  
aus Tomaten und Riesenknoblauch... delizioso!

52

26

SIZILIEN – EINE TROTZIGE LIEBE

Der in Palermo geborene Schriftsteller 
Roberto Alejmo hat für uns eine Hommage 
an seine Heimatinsel geschrieben - über eine 
Beziehung voller Leidenschaft und Zweifel

EIN TAG MIT …

... Christine Karabacher. Sie empfängt seit 30 
Jahren die Gäste des ADLER Spa Resort DOLOMITI 
– mit einem charmanten Lächeln 

AUF EINEN KLICK

Urlaubs-Verlängerung: Im neuen ADLER-Online-
Shop können Gäste ihre Lieblingsprodukte  
ganz bequem von zu Hause aus bestellen 

24

14
48

VORSCHAU

In der nächsten Ausgabe: Neue Highlights im  
DOLOMITI-Spa – Genuss-Marathon in der  
Toskana – Bäume pflanzen auf der Seiser Alm

DER WAL IM WALD

DIE NACHTIGALL VOM LANGKOFEL

Der Mond spiegelt sich im Wolfgrubener  
See, ein Waldkauz ruft, das Moos schimmert 
geheimnisvoll – warum es sich lohnt, für die 
Sonnenaufgangs-Wanderung auf dem RITTEN 
um 4:30 Uhr aufzustehen

Eine verzauberte Königstochter, ein einsamer Ritter 
und viele märchenhafte Vorbilder: auf den Spuren 
einer der schönsten und traurigsten Sagen Südtirols

42

56

59

CIRCLE OF CELLS

Mit den richtigen Treatments durch das Jahr: Das 
neue Spa-Konzept der ADLER -Ärzte und Therapeu-
ten ist auf saisonale Bedürfnisse abgestimmt

DAS GLÜCK DER STILLE

Wer sich für eine Wanderung die Schneeschuhe 
anschnallt, begegnet in den Dolomiten nicht Ski-
läufern, sondern Rehen, Füchsen und Gämsen

20

DER GAST HAT DAS WORT

Fünf Fragen an … Joerg  Schwitaller und Alexander 
Scholze. Die zwei Berliner wurden gleich in der ersten 
Saison der ADLER Lodge RITTEN zu Stammgästen

ZWISCHENWELTEN

Von Entspannung bis Frische-Kick: Unsere  
Reporter haben vier exklusive Spa-Behandlungen 
getestet, die für Wohlbefinden sorgen

32

58

36

7

DAS GROßE STAUNEN

Ein Blick in die Unendlichkeit: Nirgendwo ist  
der Sternenhimmel so beeindruckend wie über der 
ADLER Lodge ALPE auf der Seiser Alm 

16

ADLER FRIENDS CLUB

Ihre Treue wird belohnt: Zeit für Wellness  
und Genuss, Happy-Family-Tage und viele weitere 
Angebote für ADLER-Freunde

408

52
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34

26
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INHALT

36
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Im Süden Siziliens entsteht das erste 
mediterrane ADLER Spa Resort. Mit einer 

Architektur, der die Natur als Vorbild dient, 
eingebettet in eine unberührte Traum-

landschaft und mit Blick auf das Mittelmeer

ADLER Spa Resort SICILIA

Text    Kornelia Dietrich

8

EIN

MAGISCHER

ORT! 
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Das sanfte Rauschen der Wellen ist zu hören.  
Sonst nichts. Es riecht nach Salz und Orangenblüten. 
Und der Blick geht von dieser Anhöhe über einen Pinien-
wald und eine Dünenlandschaft bis zum Meer. Weißer 
Sandstrand soweit das Auge reicht. Fernab der Zivilisa-
tion. Was für ein magischer Ort!

Das dachten sich auch Andreas und Klaus Sanoner, 
als sie 2008 zum ersten Mal hier auf dieser Anhöhe im 
Südwesten Siziliens standen. In diesem Moment war den 
beiden Brüdern klar: Die lange Suche nach einem perfek-
ten Ort für das erste ADLER Hideaway am Meer war be-
endet. Auf Sardinien hatten sie sich Orte angesehen, in 
der Toskana und an der Adria. Alles nichts im Vergleich 
zu dieser besonderen Lage unweit der antiken Tempel 
von Agrigent und direkt angrenzend an das Landschafts-
schutzgebiet Riserva Torre Salsa. Aus dem Meer schrau-
ben sich strahlend weiß Kalkstein-Felsen. Klaus Sanoner 
sagt: »Wir waren wie von einem Magneten angezogen und 
sind immer wieder am Strand auf und ab gelaufen.« Und 
jetzt sind es nur noch wenige Monate, bis das ADLER  
Spa Resort SICILIA am 7. Juli 2022 eröffnet wird.

Natürlich wird dieses neue Urlaubsidyll die DNA 
der ADLER Hotels tragen. Natürlich wird es sich perfekt 
in die Landschaft einfügen – begrünte Dächer schmücken 
und schützen die einstöckigen Gebäude mit den insge-
samt 90 Zimmern. Natürlich wird es ein hervorragendes  
Spa geben und verschiedene Pools, einer davon mit Salz-
wasser gefüllt. Und doch wird es ein für Italien ganz und 
gar ungewöhnliches Resort am Meer: Aus natürlichen 
Materialien, unter anderem aus Holz. »Wir bleiben auch 
auf Sizilien bei unserem Thema Natur und Nachhaltig-
keit«, sagt Andreas Sanoner. Während es in den Häusern 

D

»Wir waren 
wie von einem 
Magneten an- 

gezogen und sind 
immer wieder 

am Strand auf und 
ab gelaufen.«

in den Dolomiten Lärche und Fichte sind, wird jetzt  
Zedernholz eingesetzt. Das kommt sehr gut mit der  
Witterung klar, mit Sonne und der salzigen Luft. Und 
wo immer sich Gäste aufhalten werden, schauen sie aufs 
Meer. Vom Restaurant, vom Spa, vom Gym. Auch von  
den Zimmern geht der Blick durch große Glasfronten  
und verliert sich am Horizont über dem Meer. Klaus und  
Andreas Sanoner hatten von Anfang an eine Vision 
mit vielen konkreten Ideen, die mit der Kreativität von 
Hugo Demetz perfekt umgesetzt werden. Der Südtiroler 
Architekt hat bereits zusammen mit seinem Bruder Hans  
Peter Demetz die beiden ADLER Lodges auf dem  
Ritten und auf der Seiser Alm und die ADLER Spa  
Resorts BALANCE und THERMAE gestaltet.

Dass an diesem magischen Ort ein Hotel gebaut 
werden darf, hat einen einfachen Grund. Ein Großteil  
der Ländereien gehörte und gehört einer palermita- 
nischen Familie: Ein Küstenstreifen, der bis zu drei  
Kilometer ins Landesinnere reicht. Als die Region hier 
ein Landschaftsschutzgebiet ausweisen wollte, stimmte 
die Familie zu und erhielt im Gegenzug am Rande dieses 
Naturreservats eine Hotelzone ausgewiesen. Das Land-
schaftsschutzgebiet wird heute vom WWF geführt. »Aus 
diesem Grund bleiben auch die Ruhe und das Besondere 
dieser Natur rund um das neue ADLER Spa Resort er- 
halten«, erklärt Andreas Sanoner.

Baugenehmigungen, Umweltverträglichkeitsprüfun- 
gen, die Projektierung – von der Planung bis zur Um- 
setzung des Resorts war es ein langer Weg. Auf einer 
Insel ist alles noch mal komplizierter: die Transport- 

Natur, so weit 
das Auge reicht: 
Von allen Zim-
mern geht der 
Blick aufs Meer, 
der Strand vorm 
Resort scheint 
endlos, ge-
säumt nur von 
weißen Felsen 
und Dünen

10
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Das Resort scheint mit der 
Natur zu verschmelzen. Der Blick 
vom Thalasso-Pool und der Osteria: 
einfach – instagrammable!

möglichkeiten, die Verkehrsverbindungen und die
gesamte Logistik. Zum Glück ist inzwischen die siebte
Generation ins Familienunternehmen eingetreten. »In
der letzten Phase war klar, dass wir das nur mit
Hilfe unserer Kinder schaff en – die letzten drei Jahre
haben wir Verstärkung gebraucht«, sagt Klaus Sanoner,
und sein Bruder Andreas ergänzt: »Die Kinder
haben das Projekt mit uns gemeinsam optimiert. Das 
ist eine tolle Zusammenarbeit, wir sind begeistert von 
dem, was sie leisten und welche Ideen sie haben.«

Ein guter Einstieg in den Familienbetrieb ist das 
für die junge Generation, die hier von den ersten Erd-
arbeiten bis zur Inneneinrichtung ein großes Projekt 
mitgestaltet. Und die mit der Entscheidung ihrer 
Eltern für Sizilien glücklich sind: »Der Standort ist 
ideal für ein ADLER Resort«, sagt Maximilian Sanoner, 
»eine naturbelassene Gegend, wenig Menschen, wenig 
Gebäude.« Dazu kommt, dass die Saison in Sizilien das 
ganze Jahr lang dauert: »Wenn es in Mittel- und Nord-
europa noch kalt ist, blühen auf Sizilien die Mimosen – 
für mich ist das die schönste Zeit«, sagt Lukas Sanoner. 
Die beiden sind im Wechsel mit ihren Vätern regel-
mäßig vor Ort, um die Bauarbeiten zu begleiten. Ihre
Geschwister Franziska und Moritz Sanoner kümmern
sich primär um die großen Bereiche Pre-Opening,
Marketing, die Besuche der lokalen Partner und das 
Mitarbeiter-Team, das von Woche zu Woche wächst. 

Aus der Vision von 2008 ist inzwischen beein-
druckende Realität geworden: Die Gebäude sind 
terrassenförmig an den Hang gebaut. Zum Restaurant, 
zum Spa, der Bar und den Pools spaziert man durch
den mediterranen Garten. »Alles fügt sich in die Land-
schaft ein, es ist eine sehr zurückhaltende Archi-
tektur«, erklärt Moritz Sanoner. »Das Holz der
Außenbereiche wird teilweise behandelt. So erweckt es
den Anschein, dass es vom Meer angespült und dann
genutzt worden ist.« Auch Tuff stein wird eingesetzt,
ein typisch sizilianisches Material vulkanischen Ur-
sprungs aus der Umgebung des Ätna. Es hält die Räume 
im Sommer angenehm kühl und im Winter warm. Die 
Innenwände sind verputzt mit Terra cruda, roher Erde. 
Dieser natürliche Feuchtigkeits-Regulator speichert 
die Feuchtigkeit, gibt sie bei Trockenheit wieder ab 
und sorgt so für ein angenehmes Raumklima.

Gäste werden wie in den bereits bestehenden 
ADLER Resorts & Lodges an geführten Wanderungen 
und Radtouren teilnehmen können. Und natürlich wird 
das Meer einbezogen. »Jet-Ski und Banana-Boote, also 
alles, was mit Motorsport zu tun hat, ist für uns aber 
tabu«, sagt Andreas Sanoner. Dafür werden Stamm-
gäste die Nähe zur Landwirtschaft, den engen Kontakt zu 
den Produzenten wiedererkennen. »Food ist immer ein 
wichtiger Bereich bei uns. Eine leichte, saisonale Küche 
mit den besten Produkten der Umgebung. Auf Sizilien 
heißt das natürlich: viel Fisch«, sagt Moritz. Die Stadt 

Sciacca mit ihrem traditionsreichen Fischerhafen ist nur 
eine halbe Stunde vom Resort entfernt. Und die Anlage 
ist umgeben von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben, 
ideal für Farm to Table oder kilometro zero, wie es auf 
Italienisch heißt. Gemüse und Früchte werden auch auf 
dem weitläufi gen Gelände des Resorts angebaut: 30 ver-
schiedene Zitronenarten wachsen auf der Insel, 50 Oran-
gensorten – das sollen die Gäste riechen, schmecken, 
sehen und selbst erleben. »Wir holen die Insel ins Resort, 
als Guest Experience – hier können die Gäste Sizilien im 
Kleinen erleben«, sagt Lukas.

Ein weiterer Punkt der ADLER-Philosophie ist 
Nachhaltigkeit. Für Familie Sanoner war das schon eine
Herzensangelegenheit, ehe das Wort modern wurde. Hier 
auf Sizilien ist das Thema zusätzlich durch die Nach-
barn präsent, die Riserva Torre Salsa. Erste Ideen für 
eine Zusammenarbeit gibt es schon: ADLER wird den 
WWF unterstützen bei der Instandhaltung der Spazier-
wege im Naturschutzgebiet, Umweltschützer werden 
Vorträge im Resort halten und Gästen die Besonderheiten 
der geschützten Landschaft näher bringen.

Vom Strand spaziert man den Weg hinauf auf 
den Hügel, über die Dünen, durch den Pininenwald, be-
gleitet vom Rauschen der Wellen und dem salzigen 
Duft des Meeres. Oben dreht man sich noch einmal 
um und schaut hinunter auf die Küste. Auf die kilo-
meterlange Bucht mit ihrem weißen Sandstrand, das 
Grün der Riserva Torre Salsa, das Blau des Wassers. 
Diesen Ausblick können bald alle Gäste genießen.

·

·

PALERMO

CATANIA

SIZILIEN
ADLER Spa Resort SICILIA

· Agrigent

·
Sciacca



SIZILIEN, eine 
trotzige LIEBE!

Das ist es, was den Schriftsteller ROBERTO ALAJMO mit 
seiner Heimatinsel verbindet: Eine Liebe voller Leidenschaft 
und voller Zweifel. Die gerade deshalb ein Leben lang hält
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Text    Roberto Alajmo

Der sizilianische Autor ROBERTO ALAJMO kam 
1959 in Palermo zur Welt und lebt, abgesehen von 
kürzeren Auslandsaufenthalten, seither auf Sizi-
lien. Seiner durchaus zwiespältigen Liebe zu seiner  
Heimatinsel hat er in zahlreichen Büchern Ausdruck  
verliehen: »Cuore du Madre«, »È stato il figlio«, »La  
mossa del matto affogato«, »Palermo«. Auf Deutsch 
sind folgende Titel erhältlich: »Es war der Sohn«  
(Hanser), »Mammaherz« (Haymon) und der wun-
derbare Essayband »Palermo ist eine Zwie-
bel« (Wagenbach Verlag). Roberto Alajmo wur-
de mit diversen italienischen Literaturpreisen 
ausgezeichnet, darunter der Premio Mondello und der  
renommierte Premio Campiello

Land zu verteidigen. Viel banaler: Um glücklich zu sein 
– um dieses Spannungsgleichgewicht zu erreichen, das 
wir Glück nennen – brauche ich Kontraste. Deshalb bin 
ich zu ihr zurückgekehrt und seit damals bin ich bei ihr  
geblieben, obwohl ich sie nur zu gut kenne, die Fehler mei-
ner Ehepartnerin Sizilien. 

So war es immer: Jedes Mal, wenn ich versuchte, 
meinen Schatten vom Boden zu lösen und woanders hin- 
zufliegen, begann ich innerhalb von zwei Wochen, mich 
mit dieser anderen Stadt – oder Insel oder Nation – zu 
streiten, deren Mängel ich unerträglich fand. Ich kehr-
te immer wieder zurück und beschwerte mich vielleicht 
über das Klima oder die Küche meines neuen Liebhabers.  
Aber in Wahrheit war es etwas anderes: Anderswo war 
ich immer ein wenig gelangweilt. Die Ordnung, die mir  
anfangs so erstrebenswert erschien, schlug bald in  
Plattheit um. Die Korrektheit der Beziehungen verwan-
delte sich in eine homöopathische Form der Langeweile.  
Sicherlich gibt es schönere Orte auf der Welt als Sizilien, 
sicherlich gibt es weniger problematische. Aber das macht 
nichts: Ich bin in Sizilien verliebt. Sie sehen, jeder hat seine 
eigenen Perversionen.

Manchmal drohte meine Ungeduld mich zu über- 
wältigen. Aber dann hat sich immer ein Lächeln durch-
gesetzt, Verständnis und Akzeptanz. Keine Gewohnheit. 
Gewohnheit niemals. Du, Sizilien, weißt, dass ich nie  
aufhören werde, dir bestimmte Fehler vorzuwerfen.  
Aber so funktioniert es eben. Manche Ehen halten ewig 
und basieren auf der scheinbar absurden Formel: Ich liebe 
dich, also will ich unbedingt versuchen, dich zu ändern.

Das Geheimnis ist vielleicht, von Zeit zu Zeit  
Urlaub voneinander zu machen. Ich von ihr und sie von 
mir. Sich gegenseitig zum Teufel schicken und sich wie-
der versöhnen, indem man das Versprechen der Liebe  
erneuert. In jeder dauerhaften Beziehung gibt es ein paar 
Eskapaden.   

Manchmal fragt mich jemand, was ich in ihr sehe. 
Und ich antworte, dass sich jeder früher oder später im 
Leben in einen Schurken verliebt hat. Schurken haben 
einen unbestreitbaren Charme, sie können äußerst verfüh-
rerisch sein. Sie haben ein echtes Talent dafür, die Liebe 
in einem ständigen Fluss verschiedener Stimmungen am 
Leben zu halten. Das Zusammenleben mit einem solchen 
Menschen ist eine Abfolge von ruckartigem Vorwärtsstür-
zen und abruptem Bremsen. Es gibt keine Möglichkeit, sich 
jemals zu entspannen. Und heute muss ich zugeben, dass 
ich mich nicht wirklich entspannen will, denn wenn ich 

mich entspannen kann, kommt jedes Mal der Heißhunger. 
Ich brauche Adrenalin zum Leben. Und Sizilien ist pures 
Adrenalin. 

Ich weiß nicht, ob diese Sehnsucht nach Kontrasten 
auf jeden zutrifft, aber für mich gilt sie auf jeden Fall. Sie  
trifft für mich zu, es ist schwer zu erklären, was es ist.   
Ein Licht, das ist es. Ein starkes Licht. Ein Licht, das 
schwer zu beschreiben ist, ohne es je gesehen zu haben.  
Nur wenn du es einmal gesehen hast, dieses Licht, ist es zu 
spät. Diese Insel hat dich bereits reingelegt.

Dies ist eine Liebeserklärung jenseits der Zeit. Eine 
Art Liebeserklärung zwischen älteren Eheleuten, die keine 
Geheimnisse mehr voreinander haben, die die Fehler des 
anderen akzeptiert haben und versuchen, sich auf die Vor-
züge zu konzentrieren. Und auch wenn die Leidenschaft 
im Laufe der Jahre verblasst ist, bleibt eine gewachsene Zu-
neigung bestehen, die jedes Missverständnis aufhebt.

Entschuldigen Sie den Exkurs in meine Autobiogra-
fie: Ich wurde in Sizilien geboren, und in Sizilien bin ich 
unverdrossen geblieben, während der ganzen Zeit, in der 
man, wenn man weg will, es auf die eine oder andere Wei-
se auch schafft, weg zu kommen. Das erste Mal, meldete 
sich die Versuchung während einer Reise in die Bretagne. 
Es war 1992, der Sommer der Massaker von Falcone und 
Borsellino. Im August schien alle Hoffnung verloren. Auf 
dem Höhepunkt meiner Verzweiflung machte ich mich auf 
den Weg zum äußersten Ende von Finisterre, wo mir sofort 
alles perfekt erschien: die Natur, das Essen, die Lebens-
qualität im Allgemeinen. Diese französische Region schien 

die Authentizität und Reinheit zu besitzen, die ich in je-
nen unruhigen Jahren auf meiner Insel vergeblich gesucht 
hatte. Natürlich regnete es die ganze Zeit, sogar mitten im 
Sommer, aber egal. Auf jeden Fall war es nicht der Regen, 
der die Verliebtheit zerstört hat. In dem Dorf meiner zu-
künftigen Schwiegermutter wurde eine Vase mit Blumen 
gestohlen. Und alle sprachen darüber, mindestens eine 
Woche lang. Sie sprachen über nichts anderes, praktisch 
nur darüber: Wer hat die Blumen gestohlen? Die Sache 
kam sogar auf die Titelseite der Lokalzeitung. Natürlich 
war ich mit meinen Gedanken noch bei den Ereignissen in 
Sizilien, und da wurde mir klar, dass ich eine echte Form 
der Drogensucht entwickelt hatte. Könnte ich mich jemals 
daran gewöhnen, an einem Ort zu leben, an dem der Dieb-
stahl von Blumentöpfen Schlagzeilen macht? Nein, das 
konnte ich nicht.

Ich gebe nicht vor, ein Beispiel für besonderes  
Heldentum zu sein, vergleichbar mit einem verwundeten 
Soldaten, der sofort an die Front zurückkehrt, um sein 



ADLER Lodge ALPE
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Nirgendwo leuchten die Sterne so hell wie auf der Seiser Alm, 
deshalb können die Gäste der ADLER Lodge ALPE 

unter fachkundiger Leitung den Nachthimmel bewundern

 DAS  große
 STAUNEN

Text    Kornelia Dietrich
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Blick in die Unendlichkeit: Weil es auf der Seiser Alm keine 
Lichtverschmutzung gibt, sind die Bedingungen zum Sterne-
Schauen perfekt. Simon Moroder baut dort oben regelmäßig 
sein Teleskop auf für die Gäste der ADLER Lodge ALPE

M
Man könnte sagen, dass er im Himmel zu Hause 

ist: Der Grafik-Designer Simon Moroder aus St. Ulrich 
engagiert sich seit 28 Jahren im “Verein der Amateur- 
astronomen Max Valier”. Er betreut die Sternwarte in 
Gummer, die einzige Volkssternwarte in Südtirol. Simon 
hat schon die ganze Welt bereist, um Sterne zu bestau-
nen, um Polarlichter zu fotografieren, Galaktische Nebel 
und Rote Riesen zu erkunden. Aber am meisten beein-
druckt ihn der Himmel über den Dolomiten. Stammgäste 
der ADLER Lodge ALPE kennen Simon, er hat dort oft  
Vorträge gehalten über die Wunder am Firmament. In kla-
ren Nächten hat er sein Teleskop auf der Alm aufgebaut und 
Interessierte mit hinaus in die Nacht genommen. Fasziniert 
bestaunten sie dann Sternschnuppen, die vom Vollmond 
erhellten Gipfel, Meteoritenschauer und mehr.

In diesem Sommer begleitet er Gäste bei Abendwan-
derungen zum Thema Orientierung am Himmel: Wo ist 
der Polarstern, und wie finde ich die anderen Sternbilder? 
»Natürlich ist es schön, durchs Teleskop zu schauen«, sagt  
Simon, »aber das Beeindruckendste ist hier oben der  
Himmel selber, schon mit bloßem Auge ist so viel zu se-
hen.« Auf der Seiser Alm gibt es keine Lichtverschmutzung, 
die Himmelskörper strahlen hell und klar, während Simon  
die Sternbilder zeigt und erklärt, wie ein Stern entsteht, wie 
lange er lebt und warum er stirbt. »Wenn man so eine Nacht 
erlebt hat, vergisst man das nie.«

»Wenn man so eine 
Nacht erlebt hat, ver-
gisst man das nie.«

Termine für die Wanderungen mit Simon Moroder erfahren Sie 
in der ADLER Lodge ALPE und auf der Website. Auch Privat- 
führungen sind nach Vereinbarung möglich. 
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Text    Tomas Niederberghaus
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CIRCLE

OF      

CELLS
Das neue Spa-Konzept im ADLER Spa Resort DOLOMITI 

orientiert sich an den Jahreszeiten und ihren Auswirkungen auf 
den Körper. Ärzte und Therapeuten haben dafür ganz 

unterschiedliche Treatments entwickelt

Mag der Geist auch wehen, wo er will. Er weht 
aber nicht, wann er will. Forscher nämlich fanden 
heraus, dass wir im Sommer und Herbst besser denken 
können als im Winter und im Frühjahr. Und dass die 
Jahreszeiten einen starken Einfl uss auf unser körper-
liches Wohlbefi nden haben, haben wir wahrschein-
lich selber schon gemerkt. Der Zyklus verändert den
gesamten menschlichen Organismus. Am Beispiel des
Frühjahrs ist der Grund dafür einfach erklärt: Wenn
die Tage heller und länger werden, fällt mehr Son-
nenlicht ins Auge. Von dort gelangt es über Nerven-
impulse bis zum Gehirn und weiter zur Hirnanhangs-

drüse – der Schaltstelle für die Ausschüttung von 
Hormonen. Und die beeinfl ussen unseren Appetit, unseren 
Schlaf, unsere Stimmung und natürlich die Lust. Hormo-
ne regen den Körper positiv an, sind es zu wenige, äußert 
sich das negativ. Das Licht und die Hitze des Sommers 
machen euphorisch, ja geradezu verführerisch, der 
Winter trübt mit Dunkelheit und Kälte die Stimmung.

Um den Körper in diesen Phasen zu unterstützen 
haben Ärzte und Therapeuten im ADLER SPA & MED 
das neue Spa-Konzept Circle of Cells entworfen. Es be-
inhaltet kosmetische und medizinische Treatments über 
das Jahr hinweg. »Wir sollten die Auswirkungen auf Kör-
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per und Geist, die mit dem Jahreszyklus verbunden sind, 
nicht einfach ignorieren«, sagt Colomba Aura Romeo. 
Die 56-jährige Schulmedizinerin verfolgt seit vielen 
Jahren einen holistischen Ansatz und unterstützt ihre Be-
handlungen auch durch Reiki – diese Energiearbeit 
hat ihren Ursprung in Japan und sorgt für geistige und 
körperliche Gesundheit. Bei ihren Therapien nutzt 
Colomba auch hoch konzentrierte Öle, die aus Pfl anzen 
hergestellt werden. Zirben, Lavendel, Arnika und Thymian 
zum Beispiel. Sie unterstützen nicht nur die Heilung bei 
körperlichen Beschwerden: Wenn im Frühsommer die 
Natur erwacht und es zu blühen und zu duften beginnt, 
freut sich auch die Psyche. 

Im Frühjahr 2022 startet das ADLER DOLOMITI
mit einem umfassenden Detox Programm für 7 bis 14
Tage. »Neben einer ärztlichen Vor- und Nachsorge
wird gezielt das hormonelle Gleichgewicht hergestellt,
Schwermetalle werden aus dem Körper ausgeleitet«,
erklärt Spa-Managerin Silvia Mittelberger. Die Spa-
Behandlung zur Entgiftung heisst Detox Intense. Sie
beginnt mit einer Trockenbürstenmassage nach Kneipp
– Trockenbürsten stimulieren den Blutkreislauf und das
Lymphsystem, um Schadstoff e aus dem Körper gezielt
abzutransportieren. Anschließend folgt eine Tiefenbe-
handlung mit einem Drainage-Serum von der Ross-
kastanie und einer hochwertigen Algenpackung. 
Während der 20-minütigen Einwirkzeit liegen Gäste
in einem erwärmten Wasserbett. Zum Schluss wird
die Haut mit Vitaminen und Aescin, einem Extrakt aus
der Rosskastanie, angereichert. Zum Detox-Programm
gehören die von Ärzten und Therapeuten für jeden Gast
individuell erstellten Ernährungs- und Trainingspläne. 

Und so geht es über das ganze Jahr weiter mit 
effi  zienten, wohltuenden, aber auch die Aktivität fördern-
den Treatments. Im Frühsommer unterstützt beispiels-
weise eine Stoßwellentherapie das Bodystyling. Im 
Herbst geht es – bedingt durch die erste Kälte und die 
Intensität der Sommersonne – im wahrsten Sinne des 
Wortes an die Haut. Für den Winter wird das Immun-
system mit einer Ozontherapie gestärkt. 

Für das alles gibt es im ADLER DOLOMITI 
den passenden Ort: Sein Spa wurde erst vor wenigen 
Monaten modernisiert und vergrößert. Auf elegante 
Art verbindet es eine japanische Ästhetik mit Süd-
tiroler Tradition, seine Schönheit sorgt für ein visuel-
les Detox. Durch bodentiefe Fenster blickt man in ei-
nen Zen-Garten. Edle Hölzer an Wänden und Böden 
duften in dem großzügigen Empfangsbereich und den 
17 neuen Behandlungsräumen – als wäre man in einem 
feinen Ryokan. Die Dampfbäder und Saunen erinnern 
an Onsen, die berühmten japanischen Heilbäder. Last 
but not least eine Frage: Wussten Sie, dass zum Team 
des ADLER Spa Resort DOLOMITI inzwischen 30 
hochqualifi zierte Ärztinnen, Therapeuten und Kosmetiker-
innen zählen? Hier sind Sie in guten Händen!

Der Winter hat dem Körper zugesetzt. Zeit

für eine Detox-Kur, um ihn von Schadstoff en zu 

befreien und die Hormone ins Gleichgewicht 

zu bringen. Das ADLER Med-Team erstellt 

individuelle Trainings- und Ernährungspläne. 

Und im Spa gibt es Detox Intense: Dieses 

Treatment beginnt mit einer Trockenbürsten-

massage nach Kneipp. Trockenbürsten stimu-

lieren den Blutkreislauf und das Lymphsystem, 

um Schadstoff e aus dem Körper abzutrans-

portieren. Es folgt eine Tiefenbehandlung mit 

einem Drainage-Serum von der Rosskastanie 

und einer hochwertigen Algenpackung. Nicht 

minder eff ektiv ist ADLER Body Slim. Eine 

manuelle Behandlung mit Stammzellen der un-

reifen Weinbeere, Thermalwasser aus Bagno 

Vignoni und Koff ein. Cellulite und lokale Fett-

polster werden reduziert. Mit Anti-Cullulite-

Cups wird die Silhouette geformt und die 

Mikrozirkulation erhöht.

     Rundum      glücklich!
DETOX

Der Sommer ist für viele der Höhepunkt des Jahres. Das Leben fühlt 

sich leicht an wie ein luftiges Kleid. Und die Hormone spielen ein biss-

chen verrückt. Die Energie will buchstäblich raus. In die Natur. Aber 

nicht jede Outdoor-Aktivität ist für jeden gesund. Unser Personal 

Coach hilft Ihnen, ein gezieltes und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtetes 

Training zu fi nden und umzusetzen. Etwas, das nicht nur Spaß macht, 

sondern auch gut ist für Prävention und die Gesundheit des Rückens 

und beispielsweise durch Übungen mit der Faszienrolle unterstützt wird.

RAUS IN 
DIE NATUR

Wie bereitet man sich auf den Winter vor? Wie stärkt man das 

Immunsystem? Und wie begegnet man der Müdigkeit, bedingt durch 

die kürzeren Tage und das damit verbundene reduzierte Licht? 

Was kann man tun gegen Verspannungen im unteren Rücken und 

im Nacken, die durch Kälte und Zugluft entstehen? Ein probates 

Mittel ist die Ozontherapie. Ozon ist ein natürlich vorkommendes 

Gas. Es besitzt starke antibakterielle und antivirale Charakteristika 

und wirkt entzündungshemmend, muskelentspannend, regenerie-

rend und schmerzlindernd. Ozon fördert die Beseitigung toxischer 

Substanzen aus dem Körper und bringt das Immunsystem ins Gleich-

gewicht. Jetzt kann der Winter kommen!

OZON-
THERAPIE

Hitze und Sonne geben Gemüse und Früchten 

noch einen Schub zum Reifen. Sie lassen bei 

vielen Menschen allerdings auch Beine und 

Füße anschwellen. Oft lagert sich Flüssigkeit 

in den Gliedmaßen ein. Unsere Presso-Be-

handlung mit Bandagen hat den Eff ekt einer 

Drainage und wirkt entschlackend. Sie fördert 

den Fluss der Lymphe und reduziert Wasserein-

lagerungen. Auch der Kreislauf wird stabilisiert. 

Dazu empfehlen wir unser 1501 Draining 

Intensive Serum mit Algenextrakten, Aescin 

und Ruscus. Anschließend fühlen Sie sich leicht 

wie ein Bund Zitronengras!

COOL 
DOWN

Ups. Schon ist der Sommer rum. Die Haut ist 

von der vielen Sonne strapaziert und reagiert 

mit Rötungen und Rissen sensibel auf die erste 

Kälte. Gut, sie jetzt besonders zu pfl egen. Zum 

Beispiel mit unserem Treatment ADLER Facial 

Regeneration. Dabei kommt das Beste aus der 

Kosmetikforschung zum Einsatz. Extrakte aus 

gefl ügelter Senna und pfl anzlichem Melatonin 

regulieren die Genexpression, die für die Haut-

alterung mitverantwortlich ist. Die Elastizität 

und die Form des Hautgewebes bleibt erhalten. 

Die Wirkkraft des Wassers aus den Dolomiten 

kombiniert mit DNA-Komplexen und Hyal-

uronsäure schenkt der Haut Feuchtigkeit und 

Regeneration. Gönnen Sie sich ein frisches Aus-

sehen – es reicht ja schon, dass sich das Herbst-

laub aufs Gemüt legt.

HAUT
REIN

Endlich Frühling! Die Glückshormone steigen. Nur der Körper sieht 

noch so gar nicht in Form aus? Zum Bodystyling erstellen Ärzte und 

Therapeuten in den ADLER Spa Resorts einen Plan für Training und 

Ernährung. Unterstützend wirkt die Stoßwellentherapie. Sie ist ein 

effi  zientes Verfahren, um überschüssiges Fett zu beseitigen, das 

Gewebe zu straff en und dem Körper neuen Tonus zu verleihen. Stoß-

wellen sind kurze, energiereiche mechanisch-akustische Wellen, die 

durch Wasser oder wasserhaltiges Gewebe weitergeleitet werden. Sie 

verbessern auch die Hautelastizität. Und bei ADLER Body Silhouette

stimuliert pfl anzliches Melatonin zusammen mit DNA-Komplexen 

und Hyaluronsäure die Kollagenbildung – und verleiht Spannkraft 

und Festigkeit.

BODYSTYLING

Februar / März

April / Mai

Juni / Juli

August

November

Oktober
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Ihre Kleider sind ein Traum: Ein weit fallender Rock 
aus edelstem Stoff, der sich nach oben zu einem kunstvollen 
Mieder verengt, unter dem eine Spitzenbluse hervorschaut. 
Dazu eine farblich abgestimmte Schürze – das eigentliche 
Symbol für Arbeit, denn schließlich ist dies ihre Arbeitsklei-
dung – die aber so elegant ist, dass sie ein rustikales Gewand 
in etwas Einzigartiges verwandelt. Christine Karabacher 
hegt eine wahre Leidenschaft für Dirndl, wählt sie mit Be-
dacht und trägt sie seit über 30 Jahren mit Stil und einem 
gewissen Stolz an der Rezeption des ADLER DOLOMITI. 

Für die Stammgäste ist sie ein vertrautes Gesicht. »Eine 
seltsame Fügung des Schicksals hat mich hierhergeführt«, 
sagt Christine und erinnert sich an die Zeit, als sie Völs am 
Schlern verließ, um in die große Freiheit aufzubrechen, die 
vom Rhythmus der Feriensaisons geprägt ist: London, Paris, 
dann Hamburg in einem der besten Hotels der Welt. Auch 
der ferne Osten stand auf dem Plan, Destination Bangkok.

Doch es kam anders: die Rückkehr in die Heimat zu 
den Wahlen, unvorhergesehene familiäre Umstände und 
ein Curriculum, das beinahe aus einer Laune heraus nach 
St. Ulrich verschickt wurde, an das Hotel Adler, ein bereits 
damals renommiertes Hotel, das noch ein Wappen als Logo 
trug. Das Vorstellungsgespräch fand mit Klaus Sanoner 
statt, der ihr nach der Begrüßung die Bauarbeiten für die 
Neuerrichtung des Bittnerflügels zeigte. »Ich konnte kaum 
mithalten, so schnell ging er«, erinnert sich Christine, »aber 
ich gab nicht auf, obwohl ich mich fragte, warum ich beim 
Laufen sprechen musste, anstatt ein normales Interview zu 
führen.« Heute schmunzelt sie, wenn sie an den Rundgang 
über die Baustelle zurückdenkt, der wohl ein erster Test für 
Ausdauer und Effizienz sein sollte. Und den sie mit Bravour 
bestanden hat. 

Ihre Arbeit begann mit dem Mutterschaftsurlaub von 
Verena, der Ehefrau von Andreas Sanoner: »Ich kann wirk-
lich sagen, dass ich die siebte Generation der Familie Sano-
ner aufwachsen sah. Aber auch im Hotel habe ich viele Ver-
änderungen miterlebt: zahlreiche Um- und Ausbauten, die 
Neustrukturierung der internen Organisation, die Erweite-
rung des Angebots für die Gäste«. Seit ihrem ersten Arbeits-
tag - sie erinnert sich noch an den Liftboy, der den Gästen 
die Aufzugtür öffnete - hat sich enorm viel getan. Und gerade 
diese Dynamik, dieser unermüdliche Tatendrang, die dieses 
Haus prägen, halten die freiheitsliebende Christine bis zum 
heutigen Tag in St. Ulrich fest. »Hier sprudelt es vor Ideen, 

man erlebt immer etwas Neues, und es wird einem nie lang-
weilig, weil man sich als Teil einer Entwicklung fühlt«. 

So wurde Christine, von Saison zu Saison, immer 
mehr zur Schlüsselfigur an der Rezeption: Sie findet für  
alles eine Lösung, überlässt kaum etwas dem Zufall und  
zeigt auch hier Sinn für Ästhetik und Liebe zum Detail.  
Ob zu Weinachten, Silvester oder Fasching – für jeden  
Anlass wählt sie die passende Dekoration. Bringt mit fri-
schen Blumen, kunstvollen Gestecken und Kerzen, je nach 
Jahreszeit, Natur und Atmosphäre in die öffentlichen Räume 
und auf die 130 Tische des Restaurants. 

All dies erledigt sie nebenbei, sobald in der Lobby 
etwas Ruhe einkehrt - um sich gleich wieder auf ihre Haupt-
tätigkeiten zu konzentrieren: Die Betreuung der Gäste, die 
Überprüfung der Reservierungen, die Kontrolle der Warte-
listen, die Organisation der Mitarbeiter. In den Räumen hin-
ter dem Empfang schlägt das Herz des ADLER DOLOMITI:  
Zwei Direktoren, zehn Sekretärinnen, Christine und ihre 
Assistentin. Die Rezeptionisten kümmern sich unter Chris-
tines wachsamen Augen nicht nur um Buchungen, An- oder 
Abreisen, sie müssen auch über alle anderen Abteilungen  
Bescheid wissen – und über die Ereignisse im Tal.

Für diesen Job sollte man gut vorbereitet sein. Denn 
die Urlauber erwarten perfekte Beratung und präzise  
Antworten auf ihre Fragen. Da ist die Dame, die sich nach 
den besten Nordic-Walking-Trails erkundigt. Der Gast der 
wissen will, wie die Straßenverhältnisse sind, wurde der 
Schnee schon geräumt? Auch Multitasking-Fähigkeiten sind 
gefragt, denn parallel dazu klingelt das Telefon, müssen  
E-Mails versendet und Gäste persönlich kontaktiert  
werden: »Gute Nachricht, ein Zimmer ist frei geworden. Ich 
habe Ihnen soeben ein Angebot geschickt!«. Ihre größte Ge-
nugtuung? Wenn es ihr gelingt, in der Hochsaison noch ein 
freies Zimmer »herbeizuzaubern« - selbstverständlich nach 
Reihenfolge der Anfragen.

 Eine solche Karriere ist mit vielen Erinnerungen 
verbunden »Ja - die schönen schenken mir Kraft, aus den 
unangenehmen kann ich dazulernen“, sagt Christine. 
Ihre Arbeit hat sich im Laufe der Jahre an die Ent- 
wicklungen des Marktes angepasst. »Das DOLOMITI ist  
heute das ganze Jahr über geöffnet, bietet Packages für un-
terschiedliche Bedürfnisse und insgesamt ein viel breiteres  
Angebot an Aktivitäten. Am Ende eines Urlaubstages sol-
len die Gäste all ihre Erwartungen erfüllt sehen«. Und auch  
die sind heute wesentlich höher als in der Vergangenheit, 
als es weniger Wechsel gab – es kam sogar vor, dass Gäste  
monatelang blieben - und das Tempo geringer war. Doch mit 
dem Tempo hat Christine kein Problem, das hat sie bereits 
auf der Baustelle bewiesen. 

Jeden Morgen, wenn sie das zur Tagesstimmung pas-
sende Dirndl auswählt, fragt sie sich: »Wem werde ich heute 
begegnen?« – eine Frage, die die Essenz ihrer Arbeit zusam-
menfasst. »Hier im DOLOMITI habe ich eine Welt gefun-
den, die perfekt auf mich zugeschnitten ist. Heute könnte ich 
mir gar nicht mehr vorstellen, anderswo zu arbeiten«.
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GÖTTLICHE 

TEIGWÜRMER 

Beim Kochkurs mit 
Anna Tigrato lernen 

Gäste des ADLER 
Spa Resorts THERMAE, 

wie man Pici selber 
macht. Die Tenuta 

Sanoner ist dafür ein 
wunderbarer Ort

27ADLER Spa Resort THERMAE
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So schmeckt die Toskana: nach sonnenverwöhnten 
Tomaten, würzigem Olivenöl, aromatischen Kräutern – 
und nach Aglione, dem feinen, frischen Riesenknoblauch, 
der nur hier im Val d’Orcia wächst. Vor mir dampft ein 
Teller mit handgerollten Pici, die Pasta, die für die südli-
che Toskana so typisch ist, eine dicke Verwandte der dün-
nen Spaghetti. Der Duft des Sugo erfüllt die Terrasse vor 
der Tenuta Sanoner, dem Weingut, und lässt uns für eine 
Weile sogar die wunderbare Aussicht über Zypressen und 
Castelli bis zum Monte Amiata vergessen.

Unser pranzo wurde aus den besten Zutaten bereitet 
– aber es schmeckt uns noch aus einem anderen Grund 
besonders gut: Diese Pici haben WIR handgerollt. Diesen 
Sugo haben WIR gekocht. Karen aus Kalifornien und ihr 
Mann Jim, Verena und Elisabeth aus Bayern, Walter aus 
Berlin und ich. Gut, nicht ganz allein; unterstützt hat uns 
Anna Tigrato, zierlich und voller Energie, blitzende Au-
gen, dunkle Locken, eine schwarze Kochschürze, auf der 
unter ihrem Namen bunte Blumen aufgestickt sind. Und 
sie weiß zum Glück nicht nur alles über Pasta, Prosciutto, 
Käse, Mehl und Gemüse, sie kennt 1000 Küchen-Tricks 
und 100 Geschichten dazu.

Deshalb fing der Tag schon sehr vergnüglich 
an. Nach einem Spaziergang vom ADLER Spa Resort  
THERMAE hat sie uns in der Tenuta empfangen, bei ei-
nem Espresso haben wir uns vorgestellt, die sechs Teilneh-
mer des Kochkurses, den Anna jeden Dienstag im Wein-
gut der Familie Sanoner leitet. Das Menü passt sie an die 
Saison an und auch an die Teilnehmer. »Ich habe einige 
Stammgäste, die sollen natürlich nicht jedes Mal dasselbe 
kochen, sondern immer etwas Neues dazu lernen«, sagt 
sie. Aber immer gibt es toskanische Klassiker. Heute ein 
leichtes Auberginen-Törtchen mit Tomaten, Basilikum 
und Büffelmozzarella, dann die berühmten Pici und zum 
Abschluss Cantucci, die harten Mandelkekse, die in der 

S
Toskana erfunden wurden und sich längst in der ganzen 
Welt einen Namen gemacht haben.

Wir beginnen mit dem Sugo, damit er schön lang-
sam köcheln kann. Dazu wird zuerst der Aglione gekocht. 
»Gekocht?«, fragen wir ungläubig? Anna lacht. »Ja, wie Kar-
toffeln. Im Ganzen, in einem großen Topf mit viel Was-
ser.« Anschließend pellen wir die Schalen ab, zerdrücken 
das Fleisch mit einer Gabel. In einer Pfanne mit Oliven-
öl wird etwas Aglione-Creme aufgekocht, dann kommen 
geschälte Tomaten hinzu, Salz und Peperoncino. Nach 
etwa zehn Minuten geben wir das restliche Aglione-Püree 
hinzu und lassen alles mindestens 15 Minuten köcheln.

Jetzt also die legendären Pici, die wir schon aus dem 
Restaurant des ADLER Spa Resorts THERMAE kennen, 
wo sie so beliebt sind, dass sie immer auf der Karte stehen, 
mal mit Cacio e Pepe (Käse und Pfeffer), mal mit Sugo 
all’Aglione, mit Chianina-Hackfleisch-Sauce oder ganz 
schlicht: alle briciole, mit gerösteten Brotkrümeln bestreut. 
»Pici waren früher ein Arme-Leute-Essen, nahrhaft und 
billig, das gab es bei den Landarbeitern und Kleinbauern. 
Wasser und Mehl, mehr braucht es ja nicht dafür. Ein Ei 
kam nur sonntags in den Teig.« 

Für uns ist heute am Dienstag Sonntag, Anna misst 
Mehl und Wasser ab, gibt das Ei hinzu, »immer nur ein 
Ei, egal, ob Ihr für zwei oder sechs Personen kocht.« Kein 
Salz? »Nein, das macht den Teig trocken. Und die guten 
Mehlsorten, die wir hier verwenden, aus der Molino Val 
d’Orcia, die brauchen kein Salz.« In seiner Steinmühle ver-
arbeitet Amedeo Grappi nur ein paar Kilometer von der 
Tenuta entfernt alte Getreidesorten zu bestem Mehl, das 
auch die Köche im Restaurant des Resorts verwenden.

Damit aus diesen einfachen Zutaten gute Pici wer-
den, braucht es vor allem Zeit. Mindesten 20 Minuten 
muss der Teig kräftig geknetet werden, mit beiden Hand-
ballen nacheinander drückt Anna den Teig glatt, wie 

Handarbeit: Für Pici braucht es 
beste Zutaten und viel Geduld
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Das hat sich gelohnt! Auf der 
Terrasse vor der Tenuta Sanoner 
genießen die Kursteilnehmer ihre 
selbst gekochten Pici all‘Aglione

Mittelalter in Prato erfunden. Zucker gab es damals noch 
nicht, stattdessen gaben ihnen Anis-Samen eine süße 
Würzigkeit. In Prato werden sie heute noch so zubereitet, 
aber wir machen uns an die klassische Version, mit un-
geschälten Mandeln.

Während die Biscotti im Ofen sind, bereiten wir die 
Auberginen zu. In einer beschichteten Pfanne werden sie 
gegrillt, ohne Fett, damit die Vorspeise nicht zu schwer 
wird. Mit Tomaten, Basilikum und Mozzarella schichten 
wir sie in feuerfeste Formen – und das Antipasto ist fertig, 
es muss vorm Servieren nur noch eine Viertelstunde in 
den Ofen.

Zeit für eine Pause. Draußen haben Barbara und 
Giada schon Tabletts mit Crostini, mit Schinken, Salami 
und Pecorino vorbereitet, dazu probieren wir die Weine 
der Tenuta: zuerst den spritzigen Aetos Sparkling, einen 
Spumante, der zart rosa im Glas perlt, spritzig und leicht, 
der perfekte Aperitif. Anschließend den Bianco, jüngster 
Spross der Tenuta, eine Cuvée aus Greco und Chardon-
nay, weich und frisch. Und schließlich der Sangiovese – 
die klassische rote Toskana-Traube, die auch Brunello und 
Chianti ihren Charakter gibt. Hier wird sie biologisch aus-
gebaut zu Orcia Sangiovese DOC und Riserva, beide seit 
kurzem ausgezeichnet mit dem begehrten Demeter-Öko-
Siegel.

Frisch gestärkt stellen wir uns wieder an die Koch-
insel, denn jetzt kommt der Höhepunkt: Pici rollen. Jeder 
hat von Anna einen schmalen Streifen Teig bekommen 
und muss ihn zu einem langen Pasta-Wurm ausrollen. Mei-
ner ist am Ende leider nicht so schön glatt und regelmäßig 
wie Annas. Aber so sieht man doch, dass er handgemacht 
ist, versuche ich meine ersten Pici zu verteidigen. »Nein«, 
sagt Anna. »So sieht man nur, dass er aus unkundigen 
Händen kommt, die keine Ahnung von Pici haben. Dass 
sie handgemacht sind, erkennt man am runden Ende, die 
Fabrik-Pici werden von einer Maschine glatt und kantig 
abgeschnitten.« 

Also neu zusammenkneten, neu rollen – der zweite 
sieht schon viel besser aus, und nach einer Weile haben 
wir alle den Dreh raus. Unsere fertigen Pici werden mit 
Mehl bestäubt und auf ein Holzbrett gelegt.

Vorm Essen ist noch genug Zeit, die Cantina zu 
besichtigen, die unter unserer Küche und der Enoteca in 
den Fels gebaut wurde. Giada erklärt uns, wie die Trauben 
nach der Lese gesäubert und sortiert, wie sie gepresst und 
fermentiert werden, nach dem Ausbau in Barriques reifen, 
den edlen kleinen Eichenfässern, und schließlich auf die 
Flasche gezogen werden. 

Als wir aus dem Keller kommen, ist der Tisch schon 
auf der Terrasse gedeckt. Und während wir in unseren 
selbstgemachten Pici schwelgen, noch eine letzte Frage an 
Anna: Kann man den Teig im Kühlschrank aufbewahren, 
wenn man mal zu viel gemacht hat? »Einen Tag, länger 
nicht. Aber glaubt mir, es bleibt nie etwas übrig.« Recht 
hat sie, wir nehmen alle einen Nachschlag.

eine  Katze, die langsam vorwärts geht. Als wir es selbst  
probieren, merken wir schnell, wie anstrengend das ist. 
»Es gibt einen Trick: Stell dich auf die Hacken, wenn du 
den Teig mit den Fingerspitzen aufnimmst, und dann 
lass dich auf die Fußsohle fallen, wenn du ihn knetest, so 
nutzt du dein ganzes Körpergewicht, nicht nur die Hand-
gelenke.« Wir sind beeindruckt. Anna lacht. »Ich bin keine  
Köchin. Ich bin eine Frau, die gerne kocht«, sagt sie. Das ist 
natürlich charmant untertrieben, aber tatsächlich erklärt 
sie wahrscheinlich deshalb alles besser und sorgfältiger  
als ein Profikoch, der Grundwissen selbstverständlich  
voraussetzt. Annas Mann ist so ein Profi – Onofrio  
Fusillo ist einer der zwei Küchenchefs im ADLER Spa  
Resort THERMAE. Aber zu Hause kocht er nie, er liebt 
Annas cucina casalinga. »Als wir verlobt waren, hat er ge-
sagt: Wenn wir verheiratet sind, koche ich für dich zu 
Hause. Darauf warte ich noch heute.« 

Der fertige Teig muss 20 Minuten ruhen – Zeit, die 
wir nutzen, um die Cantucci zuzubereiten. Sie wurden im 
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»Lass dich auf 
die Fußsohle 

fallen, wenn du 
den Teig knetest, 
so nutzt du deine 

ganze Kraft«



ZWISCHEN
WELTEN

Was jetzt wirklich gut tut: Detox Intense ist ein 
Frische-Kick für den Körper, bei der Kräuterstempel-Massage 

atmet jede Zelle auf, das Sauerstoffbad verjüngt, und Ayur Senses 
bringt Körper und Seele wieder ins Gleichgewicht – 

vier Behandlungen in unseren ADLER Spas

Wellnesshimmel
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Was für ein Frische-Kick! Mein ganzer Körper 
wird schlagartig wach, als Marlene beginnt, mich mit einer 
weichen Bürste zu massieren. Dabei war ich vorher schon 
schwimmen und fühlte mich eigentlich gar nicht mehr 

verschlafen. Das Trocken- 
bürsten hat vor mehr als 

hundert Jahren der 
schwäbische Priester, 
Hydro -Therapeut 
und Naturheil-
kundler Sebastian 
Kneipp erfunden. 
Blutkreislauf und 

L y m p h s y s t e m 
werden angeregt, 

um Schadstoffe aus 
dem Körper abzuleiten. 

Hier im ADLER Spa Resort  
DOLOMITI wurde die Methode 

weiter entwickelt zu einem zeitgemäßen DETOX INTENSE 
Treatment: Nach der Trockenmassage trägt Marlene ein 
entschlackendes Serum aus Algen-Extrakten 
auf besonders bedürftige Stellen auf wie Oberschenkel und 
die Arm-Innenseiten. Danach kommt eine Algenpackung 
auf den ganzen Körper, und schließlich werde ich gut ein- 
gepackt und entspanne in einem warmen Wasserbett – 
wie eine Kegelrobbe liege ich 25 Minuten 
rundum zufrieden da. Anschließend wird alles abge 
duscht, und im letzten Akt erhält der Körper eine Extra- 
portion Feuchtigkeit und Pflege durch eine Creme mit Vita- 
minen, Algen - und Rosskastanien-Extrakten. Die schöne 
Bürste aus Naturhaar mit Holzgriff darf ich am Ende der 
Behandlung mitnehmen. Marlene reicht sie mir in einem 
feinen Stoffsäckchen und sagt: »So können sie sich zu Hau-
se künftig selbst behandeln.« Ja, das kann ich. Aber so gut 
wie Marlene werde ich das sicher nicht hinkriegen.     kd

Vata-Typen sind nach der Ayurveda-Lehre gerne in Bewe-
gung. Körperlich und geistig. Und sie haben »ein gutes Ge-
spür für die richtigen Worte«. Liebe Leserinnen und Leser, 
Sie können jetzt in vollstem Vertrauen weiterlesen, denn ich 
bin, wie es mir der Arzt im ADLER THERMAE bescheinigt 
hat, ein Vata-Typ. Jemand, der empfindlich auf Lärm reagiert 
und Wärme liebt. Deshalb ist das neue 100-Minuten-Treat-
ment »Ayur Senses« wie für mich gemacht – ob-
wohl es sich auch für die Doshas Pitta und Kappha eignet 
und entsprechend angepasst wird. Kreiert hat es der wunder-
bare Massimiliano D’Apolito mit einigen Kollegen. Und ich 
freue mich, dass er an diesem Tag höchstselbst Hand anlegt. 
Es ist still in der Kabine, nur ein leises Wellness-Rauschen 
ist zu hören. Ich liege auf dem Rücken, atme dreimal tief 
ein und wieder aus, dann bringt mich Massimiliano in eine 
Art spirituelle Entspannungs-Trance. Er beginnt an den Bei-

nen und arbeitet sich langsam zum 
Kopf hoch. Er dehnt und renkt 

ganz vorsichtig, und natür-
lich massiert er. Alles mit 
Pulvern von Pflan-
zen und duften-
den Ölen, die zwi-
schendurch wieder mit 
warmen Tüchern ent-
fernt werden. Es fühlt 

sich an wie eine einzige 
Body-Performance, und das 

ist erst Teil eins – denn dann 
wiederholt sich alles, diesmal in 

Bauchlage. »Ayur Senses regt die Blut- 
und Lymphzirkulation an und hat eine entwässernde und 
entgiftende Wirkung. Es bringt Körper und Geist ins Gleich-
gewicht«, sagt Massimiliano. Was er sagt, hat Hand und Fuss, 
ganz klar. Und was er mit den Händen macht, ist einfach der 
Hammer. Ein Fest für die Sinne!     tn

ADLER Spa Resort 

DOLOMITI
ADLER Lodge 

ALPE
ADLER Spa Resort 

THERMAE
ADLER Lodge 

RITTEN

Der Duft 
von Arni-
ka, Salbei 
und Rin-
gelblumen 
steigt mir in 
die Nase, wäh-
rend die Therapeu-
tin langsam meine Arme, 
Hände und jedes einzelne Fingergelenk mit warmem  
Arnikaöl massiert. Zwei warme Kräuterstempel hat sie mir 
vorher auf Nacken und Schultern gelegt, und ich merke, 
wie die Muskeln darunter langsam wieder weich werden. 
Eine schöne Entschädigung für die vielen 
Stunden am Computer. Wie zwei harte Stahlseile  
hat sich mein Trapezius angefühlt, als ich mich vor einer  
halben Stunde auf der Liege im Spa der ADLER Lodge 
ALPE ausstreckte. Aber nicht nur Schulter und Nacken, 
der ganze Körper wird mit pflanzlichen Ölen und Kräu-
terstempeln behandelt. Sanft und beruhigend ist dieses 
Treatment, eine wärmende Ganzkörper-Anwendung mit 
alpinen Heilkräutern, wie sie draußen vor der Lodge auf 
der sonnigen Seiser Alm wachsen. Jede Zelle scheint 
langsam aufzuatmen, sich aus ihrer Erstarrung  
zu lösen unter dem kräftigen Fingerdruck. Schließlich 
folgt auf die tiefe Entspannung eine angenehm beleben-
de Wirkung: Die Pflanzenextrakte wirken vitalisierend  
auf Muskeln und Gelenke, Rosmarinblätter und Laven-
del sorgen für ein kraftvolles Gefühl im ganzen Körper;  
beschwingt stehe ich nach 50 Minuten auf - der Tag  
gehört mir!     kd

Am Anfang war ich auf einer falschen Fährte: 
Dieses Bad kommt ganz ohne Wasser aus. Denn das Sauer-
stoffbad im Spa der ADLER Lodge RITTEN ist eine inten-
sive Gesichtsbehandlung. Zunächst wird die Haut mit einem 
sanften Schaum und kräftigen Massagestrichen gereinigt, 
anschließend mit einem Tonic erfrischt. Ein angenehmer, 
aromatischer Duft begleitet Elenas Handbewegungen, wäh-
rend sie es auf Kinn, Wangen, Stirn, Jochbeine und Nase 
verteilt. Dann beginnt die moderne Therapie, bei der die 
neuesten Erkenntnisse der Na-
no-Technologie eingesetzt 
werden: Es ist, als würde 
ein kühler Lufthauch 
direkt bis unter die 
Epidermis gelei-
tet. Die Redewen-
dung »Das geht 
mir unter die 
Haut« bekommt 
eine ganz neue Be-
deutung. Vor der Be-
handlung hat Elena mir 
die Wirkung dieser sanften 
Sauerstoffinfusion und natürli-
chen Seren erklärt: Das Treatment klärt das Hautbild und 
bindet kleine Fältchen, weil es Wirkstoffe tief in die Haut 
bringt und sie so vor frühzeitiger Alterung schützt. Nach 
der Behandlung mit den erfrischenden Sauerstoffströmen 
verwöhnt Elena mein Gesicht mit der pflegenden und beru-
higenden ADLER Sensitive Day Cream, deren Inhalte wie 
alle Produkte aus den ADLER-Pflegelinien aus streng kon-
trolliertem ökologischem Anbau stammen. Während die 
Creme einwirkt, genieße ich noch eine Fußmassage. Zum 
Schluss hält Elena mir einen Spiegel vor: Ein anderes 
Ich ist es, das mir da entgegenlächelt, strahlen-
der, frischer, entspannter - und ein wenig jünger.     kd

Detox
Intense

Kräuter-
stempel

Ayur
Senses

Sauerstoff-
bad
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ADLER Spa Resort DOLOMITI

Das GLÜCK 
   der Stille 
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Im Winter tragen Rosszähne, Lang- 
und Plattkofel ein weißes Kleid, 

Almhütten versinken unter einer dicken 
Decke – und die ersten Wanderer des 

Tages ziehen einsame Spuren im Schnee 



Hier oben 
begegnet 
man nicht 
Skifahrern, 
sondern 
Rehen, Füch-
sen und  
manchmal 
sogar den 
scheuen 
Gämsen
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In die Schneeschuhe, auf
die Berge: Verena Stuflesser 

führt die Gäste des ADLER 
Spa Resort DOLOMITI auf 

faszinierenden Touren durch 
das Winter-Wunderland

Auf großem Fuß: Schneeschuhe geben Halt und verhindern, 
dass man im Tiefschnee einsinkt (u.). Sellastock, Lang- und 
Plattkofel scheinen zum Greifen nah auf der Wandertour (li.)

Wenn wir mit einer schwierigen 
Situation konfrontiert werden, haben 
wir zwei Möglichkeiten: Entweder wir 
reagieren mit Ablehnung, oder wir be-
greifen sie als Chance.

Verena Stuflesser entschied sich 
für Letzteres und machte ihr Leben in 
den Bergen zu ihrem Beruf. »Ich bin 
zwischen diesen Wäldern aufgewach-
sen, habe sie täglich durchquert, auch 
im Winter, wenn der Schulweg eine 
echte Herausforderung war. Früh mor-
gens ging’s mit dem Schlitten hinab, 
dann mit dem alten Sessellift wieder 
hinauf, und anschließend musste ich 
noch durch den Schnee stapfen.« Das 
kleine Mädchen, das auf dem Heim- 

weg den Wald erkundete, teilt als Er-
wachsene ihre Kindheitserfahrungen 
mit all jenen, die gewillt sind, ihr auf 
ursprünglichen Wegen zu folgen.

So kam es zu den geführten 
Schneeschuhwanderungen, die das 
ADLER Spa Resort DOLOMITI im 
Winter seinen Gästen anbietet. Waren 
die Vorläufer der modernen Schnee-
schuhe noch rudimentäre Hilfsmittel 
aus geflochtenen Seilen, die an oval 
geformten Holzrahmen befestigt wa-
ren, so sind sie heute ein technisch 
ausgeklügeltes Sportgerät, mit dem 
man sich – ohne einzusinken – auf 
tiefem Schnee fortbewegen kann. Sie 
sind viel leichter, mit Steighilfen und 

greifenden Zacken ausgestattet und bie-
ten dadurch auch auf steilen Hängen 
genügend Halt. Wer an Verenas Ex-
peditionen teilnehmen möchte, kann 
sie im Hotel ausleihen, es gibt sie auch 
in Kindergrößen. Geduldig hilft sie 
den Gästen, die Schneeschuhe an die  
wasserdichten Winterschuhe zu schnal-
len, erzählt unterwegs von Rehen, 
Füchsen und den Spuren der Waldtiere 
im Schnee, gibt Anfängern hilfreiche 
Tipps: Kleine Schritte, Beine hüftbreit, 
Stöcke fest in den Schnee!

Von Montag bis Samstag stehen 
täglich ein bis zwei Touren für unter-
schiedliche Fitnesslevels und mit stei-
gendem Schwierigkeitsgrad auf dem 

Programm. Viele Gäste sind von der 
Erfahrung so begeistert, dass sie jedes 
Jahr wiederkommen. Kein Wunder: 
Allein schon die Vorstellung der unbe-
rührten Winterlandschaft, das Glück, 
Rehen, Füchsen oder Hirschen zu be-
gegnen, der Gedanke an die Einkehr 
in eine gemütliche Berghütte versetzen 
mich in Hochstimmung, ermutigen 
mich, meine Angst vor Kälte zu über-
winden. »Du wirst begeistert sein«, 
versichert mir Verena, die an zöger-
liche Neulinge gewöhnt ist. Jede Tour 
ist so konzipiert, dass auch Menschen, 
die sich im Alltag wenig bewegen, auf 
ihre Kosten kommen: Sie genießen 
die einmalige Landschaft und spüren 
die wohltuende Wirkung der sportli-
chen Aktivität. »Gesäß, Bauch, Trizeps 
und Oberschenkel: Schneeschuhe und 
Stöcke helfen, die Muskeln zu aktivie-
ren, Kalorien zu verbrennen und die 
Atmung zu verbessern.« Schneeschuh-
wandern ist gut für Körper und Geist.

Die Woche beginnt mit einem 
sanften Winterspaziergang, um die 
Kondition der Teilnehmer zu erken-
nen und ihnen die Touren empfehlen 
zu können, die für ihre Vorkenntnisse 
am besten geeignet sind. Die atembe-
raubenden Ausblicke gibt es in jedem 
Fall,  bei den verschiedenen Schnee-
schuhwanderungen ändern sich nur 
Route und Schwierigkeitsgrad. Selbst 
für erfahrene Wanderer bieten die von 
geschulten Guides geführten Exkursio-
nen Vorteile: »Wir laufen auch abseits 
der gespurten Wege, denn wir sind hier 
aufgewachsen und kennen das Gebiet 
wie unsere Westentasche. Außerdem 
halten wir Kontakt zueinander, sind 
über die Wetterbedingungen bestens 
informiert und vergessen niemals, dass 
im Gebirge Vorsicht geboten ist.« 

Während wir also bei den ersten 
einfachen Touren die Beinmuskulatur 
stärken, freuen wir uns bereits daran, 
die alpine Landschaft in all ihren Fa-
cetten wahrzunehmen. Und wir trai-
nieren zugleich für die zwei Highlights 
des Wochenprogramms: den Aufstieg 
auf die Raschötz und die Schneeschuh-
wanderung bei Sonnenuntergang. 

Um das Leuchten der Dolomi-
ten über dem schneebedeckten Win-
terwald nicht zu verpassen, brechen 
wir bereits am frühen Nachmittag vom 
Hotel in Richtung Sankt Cristina auf. 
Von dort aus fahren wir mit einem 
Sessellift hinauf auf 2000 Meter. Wir 
schnallen die Schneeschuhe an und 

wandern bis zu einem Panoramapla-
teau am Fuße des Langkofels. Wäh-
rend die Sonne untergeht, stoßen wir 
mit einem Glühwein an. In der Abend-
dämmerung machen wir uns auf den 
Rückweg, legen acht unvergessliche 
Kilometer durch den Wald zurück, da-
bei leuchten wir den Schnee mit den 
Helmlampen aus. »Ich war selbst ganz 
gerührt, als eine Teilnehmerin in Trä-
nen ausbrach, weil sie von den Eindrü-
cken während der Wanderung derart 
überwältigt war«, sagt Verena.

Der Aufstieg auf die Raschötz, 
der sich auch für Anfänger eignet, ist 
ein Eintauchen in unberührte Natur, an 
einem Ort, an dem man nicht Ski- 
fahrern, sondern – mit etwas Glück –  
den scheuen Gämsen begegnet. Eine 
Standseilbahn bringt uns auf 2000 Me-
ter. Neben dem mächtigen Holzkruzi- 
fix, einem schönen Beispiel Grödner 
Schnitzkunst, schweift unser Blick 
über das Eisacktal bis hin zum Ortler-
gebirge und zur Brentagruppe. Auf der 
anderen Seite ragen die Geislerspitzen 
hinter der Seceda empor. Rechts davon 
das Sellamassiv, Langkofel und Platt- 
kofel. Es ist, als könnte man sie mit der 
Hand berühren, diese eindrucksvolle, 
schneebedeckte 360-Grad-Bergkulisse. 
Ein Schauspiel der Natur, das auf der 
Welt seinesgleichen sucht.

Text    Carla Diamanti
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4140Adler Friends Club

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, in der 
    Toskana oder auf Sizilien zum Preis von 3. 

Kids willkommen!  FRIENDS
SAMMELN UND ENTSPANNEN

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

Vier 
Angebote, 

die Sie 2022 zu 
bestimmten Zeiten* 

in den ADLER 
Spa Resorts & 

Lodges einlösen 
können

ADLER CLUB

(Dieses Angebot gilt nicht im
ADLER Spa Resort BALANCE und 
ADLER Spa Resort SICILIA)

* Details zu unseren Angeboten und 
den Zeiten, zu denen sie buchbar sind,  
finden Sie unter adler-friends.com

(Dieses Angebot gilt nicht im ADLER Spa Resort SICILIA)



 Der 
W ALW AL 
 im Wald

Erster Stopp: Der
Wolfsgrubener See – 
was es bei einer 
Wanderung zum 
Sonnenaufgang 
auf dem Ritten alles 
zu entdecken gibt

Text    Tomas Niederberghaus

ADLER Lodge RITTEN
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Im Blau der Morgen-
dämmerung haben 
die Grüntöne des 
Waldes eine unglaub-
liche Intensität

Ein dicker Moosteppich bedeckt 
Wurzeln und Findlinge (o.). 
Perfekter Augenblick: Begeg-
nung mit einem Waldkauz (re.). 
Die ADLER Lodge RITTEN im 
märchenhaften Mondschein (li.)

Es ist eine Wanderung, die an-
regt, über das irdische Leben und das 
nicht irdische Leben nachzudenken.
Geradezu irdisch ist zum Beispiel, 
dass es vier Uhr dreißig morgens ist, 
und mein innerer Schweinehund mir 
ständig sagt: »Bleib einfach liegen. 
Hast Du nicht schon viele Sonnen-
aufgänge in deinem Leben gesehen?« 
Natürlich stehe ich auf. Und wenn ich 
eins schon mal verraten soll: Es hat 
sich gelohnt!

Geradezu nicht irdisch ist, dass 
es ja um die Sonne gehen soll, und 
an diesem frühen Morgen aber zu-
nächst etwas ganz anderes zu sehen 
ist: der Vollmond. Er wirkt unglaub-
lich nah, schaut uns wie ein Poet mit  
zufriedenem Gesicht aus dem Schwarz 
der Nacht an und lässt die ADLER 
Lodge RITTEN in einem märchen-
haften Licht erscheinen. Und kaum 
sind wir am Wolfsgrubener See ange-
kommen, da taucht er gleich zweimal 
auf: Am Himmel und im Spiegel der 
Wasseroberfläche. Von Sonne noch 
keine Spur.

Wir, das sind sieben Gäste und 
Tourguide Dominik Pellegrin, ath- 
letisch, krauses Haar, rehbraune Au-
gen, der die Region seit seiner Kind-
heit kennt. Unsere Sonnenaufgangs- 
Wanderung wirkt momentan noch 
wie ein kleiner Schweigemarsch. 
Man ist vom Schlaf ja noch ein biss-
chen trunken und vielleicht auch vom 
wunderbaren Aetos Orcia Sangiovese 
am Vorabend, will heißen, der Geist 
liegt an diesem Morgen irgendwie 

noch im Bett, während der Körper 
gleich hinter dem Wolfsgrubener See 
die erste Steigung nimmt, oder sollte 
ich sagen: nehmen muss? Der Weg 
wird von hohen Tannen gesäumt. 
Nach und nach nehme ich ihren be-
törenden Duft wahr. Ich spüre, wie 
ich langsam in diesem Tag ankomme 
und auch nicht mehr erschrecke, als  
plötzlich ein langgezogenes, fast heu-
lendes »Huh-Huhuhu-Huuuh« durch 
den Wald tönt. Dann folgen ein 
Huuuu und ein kurzes »Hu«. Und da 
fliegt er mit schwerem Flügelschlag 
auch schon davon: ein Waldkauz. Wie 
in einer Harry-Potter-Verfilmung.
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Es ist 
die 
Natur, 
die 
glücklich 
macht, 
weil sie 
keine 
Meinung 
von 
einem 
hat

Im Blau der Morgendämme-
rung haben die Grüntöne des Waldes 
eine unglaubliche Intensität. Links 
vom Weg liegt ein Moosteppich, be-
deckt Wurzelwerk, abgestorbene Äste 
und selbst imposante Findlinge, die 
hier zwischen den Bäumen liegen, als 
wären sie von Gottes Hand hinein-
geworfen worden. Ich erinnere mich, 
wie ich die erste Waldwanderung  
als Junge mit meinem Großvater ge-
macht habe, der Förster war und mich 
dazu angeregte, in den Rinden der 
Bäume Gestalten zu sehen. Und wäh-
rend meine Blicke für einen scheinbar 
kurzen Moment an den Stämmen ent-
langspazieren, mal einen Wal entde-
cken und mal ein Krokodilkopf, mer-
ke ich, dass die Geräusche der Tritte 
verschwunden und Dominik und die 
anderen nicht mehr zu sehen sind. 
Ich folge dem Weg. Links taucht ein  
kleiner See auf, gesäumt von Schilf 
und von Blättern bedeckt. Hinter dem 
See geht es nochmal bergauf. Ich bleibe 
stehen und rufe den Namen Dominik 
in die Stille des Waldes hinein. Keine 
Antwort. Na, wo mögen sie denn sein? 
Ich laufe weiter. Keine Spur von der 
Gruppe. Dann greife ich zum Handy, 
wähle Dominiks Nummer und höre 
seine Stimme. Aber leider nur die auf 
seinem Anrufbeantworter. Und nun?

Es ist kein Nachteil, sich mal 
zu verlieren. Vor allem deshalb,  
weil man im Alltag ohnehin von Ter-
minen und Arbeiten getaktet und ge-
trieben und gefordert ist, und man 
die Vagabundage ja kaum noch kennt.  
Es ist gut, einfach nur zu gehen und 
für Momente nicht genau zu wissen, 
wo man sich gerade befindet. Es ist 
wunderbar, wenn man dabei glück-
lich ist und spürt, dass es die Natur 
ist, die glücklich macht, weil sie kei-
ne Meinung von uns hat. Und wäh-
rend ich so vor mich hinlaufe und 
über all das sinniere, aber auch hoffe, 
den Sonnenaufgang mit der Grup-
pe nicht zu verpassen, klingelt plötz-
lich mein Handy. Dominik. Wo bist 
du?, fragt er. Wo seid Ihr?, frage ich.  
Wie sich herausstellt, habe ich eine 
Wegabzweigung verpasst, bin viel zu 
weit gelaufen. Nach 15 Minuten stehe 
ich mit der Gruppe auf einer Bergkup-
pe – und habe den Sonnenaufgang 
noch nicht verpasst.

Die Bergkuppe heißt Ortl Kopf. 
Von hier oben blickt man hinunter 
ins Tal. Dörfer sind in Apfelplantagen 

und Weinberge eingebettet. Dahinter 
stehen majestätisch die Könige der 
Dolomiten, der Schlern und der Ro-
sengarten. Das könnte heute schwie-
rig werden mit dem Sonnenaufgang, 
sagt Dominik. Der Grund ist offen-
sichtlich. Hinter den Bergkuppen 
ziehen riesige Wolken auf, scheinen 
fast auf uns zuzufliegen. Im Gegensatz 
zur Sonne und zum Mond, die nicht 
irdisch sind, machen die Wolken den 
Luftraum »anschaulich und lebendig 
und scheinen uns mit ihm zu ver-
binden«. Sie sind, wie der deutsche 
Schriftsteller Hermann Hesse weiter 
geschrieben hat, das »einzige Stück 
Erde und irdischer Materie, das dem 
Auge sichtbar empor steigt«. Dominik 
hat in zwei Thermoskannen Kaffee 
und Tee mitgebracht – ein Genuss. Er 
sagt, dass es im September Tage gibt, 
an denen die Sonne hier oben gleich 
drei mal aufgeht. Nämlich dann, wenn 
sie von den herausragenden Berg- 
spitzen wieder kurz verdeckt wird.

Natürlich wäre es schön, wenn 
wir sie zumindest einmal zu sehen 
bekommen. Immerhin haben wir 
uns früh aus dem Bett geschält, und 
zwei deutsche Gäste haben eine Foto- 
ausrüstung mit Teleobjektiven ange-
schleppt, die lang sind wie Kanonen-
rohre und von denen man den Ein-
druck hat, dass sie damit im Stande 
sind, die Sonne abzuschießen, statt  
sie einfach nur abzulichten. Jemand 
hat das Wort »EMMA« in einen 
Baumstamm geritzt, und Dominik 
sagt, dass sich der Morgennebel 
im Herbst zuweilen über die Dör-
fer und die Weinberge legt und der 
Landschaft eine gewisse Mystik ver- 
leiht. Und plötzlich klicken die Kame-
ras. Da ist sie. Kämpft sich langsam 
durch die Wolken hindurch. Bietet 
ein kurzes, aber spektakuläres Schau-
spiel in verschiedenen Tönen zwi-
schen Orange und Rot und verschwin-
det dann wieder hinter den Wolken, 
die selbst eilig dahinziehen und Spiele 
von Licht und Schatten erzeugen.

Eine Stunde später sitze ich 
am Frühstücktisch. Habe mich 
am Buffet mit feinem Brot, Tiroler  
Speck und  Obst eingedeckt, habe 
mit dem Entsafter einen Drink aus  
Äpfeln, Karotten, Ingwer und ein 
paar Tropfen Olivenöl gemacht, der 
Ober serviert Rührei und Kaffee. Was 
für ein schöner Tagesbeginn. Draußen 
scheint die Sonne.

Geschafft: Der Sonnenaufgang über 
dem Schlern krönt die Morgenwanderung
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Auf einen  
»»KLICKKLICK««
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Die exklusive Kosmetik-Linie, Olivenöl, 
Aetos-Weine – der neue ADLER Online-Shop  

bietet alle Produkte für zu Hause

Maximal drei Tage. Nur so lange dauert es zwischen 
dem Klick auf einer Tastatur oder einem Smartphone  
und dem Glücksgefühl, ein kleines Stück ADLER nach 
Hause geliefert zu bekommen. Doch was geschieht in die-
sen paar Tagen im ADLER Shop hinter den Kulissen?

Dahinter steckt natürlich eine eigene Welt mit 
Menschen, die Bestellungen in Empfang nehmen, sie um-
gehend bearbeiten und für den Versand vorbereiten. Was 
es aber nicht gibt, ist ein eigens dafür geschaffener phy-
sischer Raum, denn alles wird vom ADLER Spa-Team in  
St. Ulrich nach einem perfekt eingespielten Mechanismus  
geplant, organisiert und abgewickelt. Die Koordinierung  
und Kontrolle aller Abläufe liegt in den Händen von  
Silvia Mittelberger: kurzes Haar, karamellfarbene Augen, 
die von einer schicken Brille umrahmt sind. Für die Gäste  

der ADLER DOLOMITI und BALANCE Resorts ist 
die Spa Managerin seit mehr als zwanzig Jahren ein ver- 
trautes Gesicht. Mit ihrer ruhigen, zuvorkommenden Art  
steht Silvia nicht nur an der Spitze der Beauty- und  
Wellnessabteilung, sie ist auch für den Online-Shop zu- 
ständig. Sie hat die rasante Entwicklung des E-Commerce 
miterlebt und war Zeugin, wie ein paar einfache Klicks 
eine echte Revolution auslösten und dem Versandhandel 
ein zweites Leben schenkten. »Früher lief alles über das 
Telefon«, sagt Silvia. »Der Gast rief uns an, wenn er ein im  
Hotel gekauftes Produkt nachbestellen wollte. Wir  
prüften die Verfügbarkeit, notierten die Kreditkartendaten 
oder erhielten ein Fax mit der Überweisungsbestätigung. 
Anschließend kümmerten wir uns um die Lieferung.«  
Heute klingt das fast steinzeitlich, da alles viel schneller  
geht.  »Wenn ein Gast im Online-Shop eine Bestellung  
aufgibt, erhalten wir in Echtzeit eine E-Mail- 
Benachrichtigung. Sobald die Zahlung per PayPal oder  
Kreditkarte eingegangen ist, sortieren wir die Produkte,  
verpacken sie und übergeben sie dem Kurierdienst zur 
Auslieferung.«

Ein inzwischen bestens erprobtes System, das auf  
Initiative der Marketingabteilung entstanden ist. Ziel war 
es, den ADLER-Gästen einen zusätzlichen Service zu bie-
ten, damit sie, nachdem sie eine Creme, ein Hautöl oder ein 
Parfüm im Hotel getestet oder gekauft hatten, ihr Wunsch-
produkt mit ein paar schnellen Klicks auch von zu Hause 

M

Text    Carla Diamanti
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Silvia Mitttelberger leitet das Spa im ADLER 
Spa Resort DOLOMITI und weiß: Die Natur liefert 
die besten Zutaten für die ADLER-Kosmetik

aus bestellen können. Das Ergebnis: ein attraktives digi- 
tales Schaufenster, das die Kunden einfach und intuitiv 
durch alle Produktinformationen bis hin zum Kauf be-
gleitet. »Wir sind sehr glücklich über das Restyling unseres 
Online-Shops, wo wir dasselbe Sortiment anbieten, das die 
Gäste auch in den Hotels vorfinden.« Das Angebot wurde  
im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt, um Schön-
heitsziele noch effektiver zu erfüllen. »Der eigentliche 
Wendepunkt kam, als wir beschlossen hatten, unsere ei-
gene exklusive Kosmetiklinie zu kreieren und uns einzig 
und allein darauf zu fokussieren.« Die ADLER SPA Aktiv 
Kosmetik ist das Ergebnis intensiver Zusammenarbeit mit 
dem Forschungsinstitut für Naturkosmetik und Nahrungs- 
ergänzung EFFEGI-Lab der Pharmazeutin Dr. Francesca 
Ferri. Das Prinzip: natürliche Wirkstoffe, einzigartige Qua-
lität, keine chemischen Zusatzstoffe. »Gestartet sind wir mit 
den Wirkstoffen unserer Vorläuferserie – Edelweiß, Him-
beere, Milch und Honig – die sich aufgrund ihrer hohen 
Wirksamkeit bestens bewährt hatten. Wir haben sie durch 
neue Formeln ergänzt, um sie noch gezielter an die Bedürf-
nisse unterschiedlicher Hautzustände anzupassen.« 

Ein Online-Verkaufsservice setzt die sorgfältige  
Verwaltung eines großen Bestands an Produkten voraus 
und folglich auch optimale Lagerbedingungen. »In der Tat 
ist unsere Vorgangsweise im Hinblick auf Qualität äußerst 
rigoros. Jährlich erstellen wir eine Schätzung der Men-
gen, die in den Spa-Kabinen und in den Shops benötigt 
werden und geben dem Labor die Produktion für den ge-
planten Zeitraum in Auftrag. Das bedeutet, dass es keine  
Vorratshaltung gibt, wodurch Qualität und Wirksamkeit 
der Inhaltsstoffe erhalten bleiben.« Sobald der Auftrag 
vorliegt, stellt das Labor die leeren Behälter für die jeweili-
gen Produkte bereit, die erst kurz vor dem Versand an die  
ADLER Destinationen und an das Online-Shop-Lager in 
St. Ulrich befüllt werden. Unterdessen reißt der kreative 
Flow zur Erweiterung des Sortiments nicht ab. »Wir blicken 
weiterhin nach vorn und überlegen, wie Natur und Wissen-
schaft das Wohlbefinden unserer Gäste noch besser unter-
stützen können. So haben wir neulich eine erfrischende 
Beincreme herausgebracht und sind gerade dabei, ein Ge-
sichts-Öl für besonders empfindliche Haut zu entwickeln.«

Schönheit, Gesundheit, Genuss: Das Produkt-Port- 
folio des Onlineshops spiegelt die ADLER-Philosophie 
wider – rund 60 Kosmetika für Gesicht und Körper,  
24 Nahrungsergänzungsmittel, 12 Kräutertees, ein Parfüm 
und Raumdüfte sind im Angebot. Dazu Bio-Olivenöl, 
Balsamico-Essig, Grappa, Brandy und vor allem die hoch-
geschätzten Aetos-Weine – die Bestellungen werden direkt 
vom Weingut in der Toskana, der Tenuta Sanoner, entge-
gengenommen. 

Allein die Kosmetik macht 80 Prozent aller Online-
käufe aus, gefolgt von den zunehmend beliebten Nahrungs- 
ergänzungsmitteln. Aber auch Haarpflegeprodukte (Lotio-
nen gegen Haarausfall und Kopfhautpeelings) stehen hoch 
im Kurs sowie die Pflegeserie der Courtesy-Sets, die die  

zenstoffe  aus Südtirol. Die Basis für die Detox-Linie bilden  
sizilianische Zitrusfrüchte und Meeresalgen. Stammzellen 
– unreifer Weinbeeren und Polyphenole der Sangiovese-  
Trauben aus der Toskana verstärken den Anti-Aging- 
Effekt und eignen sich besonders für anspruchsvolle Haut.  
Und nicht zuletzt das Wasser: vom Meerwasser Siziliens bis 
hin zu den Hochgebirgsquellen der Dolomiten und dem 
Thermalwasser von Bagno Vignoni, das noch nie zuvor in 
einem Kosmetikprodukt verwendet wurde. 

Die stetig steigende Nachfrage nach Nahrungser- 
gänzungsmitteln zeigt, dass der Wunsch nach einem ganz- 
heitlichen Wohlbefinden im Leben der Menschen immer 
mehr in den Mittelpunkt rückt. Auch in diesem 
Bereich ist das ADLER Spa einen Schritt voraus. »Dank der 
Zusammenarbeit mit Dr. Stefania Mazzieri, Ärztin im 
ADLER Spa Resort THERMAE und Spezialistin für Phyto- 

»Unsere Gäste 
schätzen die 
Produkte sehr, weil 
sie nur natürliche
Zutaten enthalten.«

therapie, ist es uns gelungen, 24 hochwertige Nahrungs- 
ergänzungen für unterschiedliche Gesundheitsziele zu kre-
ieren«, sagt Silvia. Vom Ausgleich des Nerven- und Hor-
monsystems über die Stärkung der Immunabwehr und 
Unterstützung der Entschlackung bis hin zu einem erhol-
samen Schlaf. »Unsere Gäste schätzen die Produkte sehr, 
weil sie nicht verschreibungspflichtig sind und nur natür-
liche Zutaten enthalten.« Zu den Verkaufsschlagern zählen 
Omega Top – mit Omega-3 Fettsäuren zur Unterstützung 
der Herzgesundheit und Hirnfunktionen. Anice 7 Plus auf 
Basis von Fenchel, Kümmel und Anis für eine bessere Ver-
dauungsfunktion. Und Alkalin, ein Komplex aus Kalzium, 
Magnesium und Schachtelhalmextrakt zur Förderung des 
Energiestoffwechsels und der Muskelfunktionen und zur 
Entwässerung des Gewebes. Aufgrund dieser Eigenschaften 
kann es auch mit anderen Ergänzungen kombiniert werden.

Online-Käufer sind vor allem Gäste, die die Pro-
dukte während ihres Aufenthalts ausprobiert haben und 
nicht mehr darauf verzichten wollen. Das kommt für Silvia 
keineswegs überraschend: »Vor Ort erhalten unsere Gäs-
te eine persönliche Beratung, sowohl zu den geeignetsten 
Treatments, als auch zur passenden Kosmetik. Das ist der 
einzige Unterschied zum Online-Shop, auch wenn uns 
manche Kunden anrufen, ehe sie einen Artikel in den Wa-
renkorb legen.« Doch nicht alle Kunden sind Hotelgäste.  
Zu bestimmten Anlässen wie Weihnachten oder Valentins-
tag sorgen die Beauty-Geschenksets für zahlreiche Klicks, 
sodass die Bestellungen sich gleich vervielfachen. Und  
vieles basiert immer noch auf traditioneller Mundpropa- 
ganda: »Es kommt oft vor, dass Gäste unsere Produkte an 
Angehörige oder Freunde weiterempfehlen. Dadurch gewin-
nen wir viele neue Kunden, die auf Grund ihrer positiven 
Erfahrung zu Stammkunden werden.« Die meisten Käufer 
stammen aus Italien und aus dem deutschen Sprachraum, 
aber auch aus anderen EU-Ländern, die von der Befreiung 
von Zöllen und sonstigen Abgaben am meisten profitieren. 

Was macht den ADLER Online-Shop gegenüber  
der Konkurrenz im Netz besonders? »Wir sind keine klas-
sische Verkaufswebseite, auf der man rein zufällig landet. 
In unserem Online-Shop findet man nicht nur eine de- 
taillierte Produktbeschreibung. Im Bereich News & Tipps  
berichten wir über unsere Wohlfühlwelten, stellen Neu- 
heiten vor und geben Empfehlungen zur Haut- und Kör-
perpflege. Dadurch kommunizieren wir mit unseren Kun-
den und unterstützen sie bei der Produktwahl.« Alles zum  
gleichen Preis: 10 € Versandkosten für Einkäufe unter  
100 €, ab 100 € ist der Versand kostenlos. Und dann gibt 
es noch die allseits bekannten Vorteile in Ausnahme- 
situationen. »Angesichts der Reiseverbote aufgrund von  
Corona konnten auch wir einen regelrechten Boom an  
Onlinekäufen verzeichnen“, fügt Silvia hinzu. Eine  
Erfahrung die bei manchen Kunden das Kaufverhalten 
dauerhaft verändert hat. »Selbst Gäste, die es gewohnt  
waren, ihre Lieblingsprodukte vor Ort zu erwerben, kaufen 
jetzt nur mehr per Klick.« 

Gäste im Hotelzimmer vorfinden und auch für zu Hause 
wollen. Absoluter Spitzenreiter, sowohl online als auch in 
den Resorts & Lodges, ist die Anti-Aging-Gesichtscreme 
der Linie Regeneration. Sehr gefragt sind auch die hoch- 
effizienten Pflegelinien Radiance, Lift und Sensitive, die  
jeweils für einen bestimmten Hauttyp konzipiert sind.  
Und für die Körperpflege das Regeneration-Öl mit Phyto-
melatonin, ein Antioxidans zum Schutz der Zell-DNA und 
zur Revitalisierung der Haut, sowie die Thalasso Anti- 
Cellulite-Lotion auf Basis von Salz, Algen, Zitronen und si-
zilianischem Meerwasser. Der Verweis auf die Herkunft der 
Inhaltsstoffe kommt nicht von ungefähr, denn die Kosme-
tik vereint Technik, Pharmakologie und Erfahrung mit der  
Natur, die die ADLER-Destinationen umgibt. Wertvolle  
Vitamine und Antioxidantien liefern Blumen und Pflan-



Es gab Situationen, in denen man mich fragte,  
ob ich Schauspieler sei. Nein. Das bin ich nicht. 
Ich habe zu Schulzeiten zwar in einer Theatergrup-
pe mitgespielt, es aber nie zur Bühnenreife gebracht.  
Im Frühsommer 2021 gipfelte die Sache mit der Schau- 
spielerei dann darin, dass mich eine Dame in einem  
Restaurant ansprach und sagte: Sie sehen aus wie Daniel 
Craig. Aha, Daniel Craig, sagte ich und fragte: Ist das  
ein Kompliment? Sie wurde ein bisschen rot und sagte:  
Natürlich! «Dann danke ich Ihnen«, sagte ich – sie lä-
chelte verlegen. Später las ich in einem Gesellschafts- 
magazin, dass der britische Schauspieler sich für den Film 
”Spectre“ sein Bäuchlein hat wegfrieren lassen. Und dass 
die Behandlung »Kryolipolyse« genannt wird.

 EISKALT!
Im ADLER Spa Resort 

THERMAE bietet Dr. Michele 
Bianchini non-invasive 

Beauty-Behandlungen für 
Männer an. Unser Autor hat 

ihn aufgesucht – und ist 
seitdem mehr als glücklich

E
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Text    Tomas Niederberghaus
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Bauch weg,
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Es gibt ja keine Zufälle. Als ich kurz darauf  
nämlich in die Toskana reiste und im Spa-Angebot des  
ADLER THERMAE das Wort Kryolipolyse wiederent- 
deckte, lief ich eilig in mein Zimmer, stellte mich  
nackt vor den Spiegel und ließ den Blick an meinem  
Körper herabgleiten. Kein schöner Moment, möchte 
ich mal sagen, wenn du als Mann im reifen Alter ein 
veritables Bäuchlein entdeckst. Noch schlimmer wäre 
es natürlich, wenn du runterschaust und dein kleiner 
Freund nicht mehr zu sehen ist. So schlimm war es nicht. 
Aber schlimm genug, um gleich wieder ins Spa zurück- 
zukehren und einen Termin bei Dr. Michele Bianchini  
zu machen. Der Mann ist Schönheitschirurg und hat sich 
im Hotel auf non-invasive Therapien spezialisiert. 

Michele Bianchini ist ein attraktiver Mann. 
Und als Schönheitschirurg ist das natürlich ein Muss. 
Die beste Visitenkarte. Jedenfalls fragte mich  
Michele Bianchini zunächst nach meinem Alter und 
machte mir dann – danke, danke, Herr Doktor – ein 
Kompliment. Ich habe mich verdammt gut gehalten, 
sagte er. Dann kamen wir auf meine diätresistente  
Problemzone zu sprechen: das Bäuchlein. Es macht älter 
und nicht gerade attraktiv, sagte ich, und es zeugt  
doch davon, dass man sich irgendwie gehen lässt. Und  
während ich davon sprach, spürte ich, wie das Bäuch-
lein bereits begonnen hatte, meine Psyche zu martern.  

Michele Bianchini schlug mir zwei Treatments vor: Die 
eine heißt CM Slim, die andere eben Kryolipolyse.

Fünf Minuten später lag ich vor ihm auf der Lie-
ge. Er setzte ein Teil auf meinen Bauch, das ein biss-
chen wie ein Dampfbügeleisen aussah, und befestigte es  
mit einem festen, aber auch elastischen Gurt. Dann 
drückte er auf den Knopf eines Gerätes, mit dem das Bü-
geleisen verbunden war. Und schon begann es ziemlich  
zu rumoren, und zwar nicht in meinem Bauch, sondern  
auf meinem Bauch. Michele Bianchini erklärte: »Das 
sind intensive elektromagnetische Energien, die supra- 
maximale Muskelkontraktionen auslösen. Dadurch wird 
Fett verbrannt und Muskeln werden aufgebaut.« Es ist, 
fügte er hinzu, »als würden Sie rund 20 000 Sit-Ups 
durchführen«. Für mich fühlte es sich an, als würde ein 
10 Kilo schwerer Mops stepptanzen auf meinem Bauch. 
Ich freute mich riesig, dass mir die 20 000 Sit-Ups er- 
spart blieben. Und während der Mops so vor sich hin 
tanzte, sprachen wir über Schönheit im Allgemeinen – 
und das nächste Treatment im Besonderen.

Kurz darauf lag ich in einem anderen Raum.  
Neben mir wieder ein riesiges Gerät. Nur diesmal glich  
die Technik der Wahl nicht einem Dampfbügeleisen, 
sondern dem Kopf eines Dyson-Staubsaugers. Michele  
Bianchini tastete meinen Bauch ab und deckte ihn mit 
einem speziellen Kälteschutztuch ab. Darauf setzte er den  
Behandlungskopf, der die Fettrolle mittels Vakuum 
ansaugte. »Jetzt wird es ziemlich kalt«, sagte er und  
erklärte, dass bei der Kryolipolyse mit kontrollierter  
Kälteeinwirkung Fettzellen weggefroren werden.  
Coolsculpting nennen die US-Amerikaner dieses Ver- 
fahren, das das Fettabsaugen und den Einsatz von  
Skalpellen erspart. Eine Stunde später trug ich ein Eis- 
Pack vor mir her, das nach einigen Minuten wieder auf- 
taute und von dem ich hoffte, dass es sich in knapp  
drei Monaten zu einem Six-Pack verwandele, denn  
so lange dauert es, bis das abgestorbene Fett vom Kör-
per abgebaut wird. »Die behandelte Stelle«, sagte Michele  
Bianchini, »kann für ein oder zwei Tage ein kleines biss-
chen schmerzen. Sie müssen sich aber nicht wirklich scho-
nen, und auch auf Sport müssen Sie nicht verzichten.«

Ein Six-Pack hat sich natürlich nicht eingestellt. 
Aber die fiese Rolle ist mindestens um ein Drittel  
geschrumpft – und mehr hatte Michele Bianchini auch 
nicht versprochen. Als ich ein halbes Jahr später in  
Jeans und T-Shirt eine Freundin zur Begrüßung um-
armte, fragte sie: »Sag mal, hast du abgenommen?« Kurz 
suchte ich nach einer richtigen Antwort und sagte: »Ich 
habe in der Toskana eine Craig Diet gemacht!« Und dann  
dachte ich, dass wir uns im Leben öfter Komplimente  
machen sollten. Denn das hat, wie ich am eigenen Leib 
erfahren durfte, beste Auswirkungen. Nicht nur auf  
die Psyche, sondern in meinem Fall auch auf den Bauch. 
Aber auch ohne Komplimente lohnt sich der Besuch bei 
Michele Bianchini. Herr Doktor, ich komme wieder!

»Für mich fühlte 
es sich an, als 
würde ein 10 Kilo 
schwerer Mops 
step dance 
auf meinem 
Bauch machen.«
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FROST IST GESUND Seit jeher setzen Mediziner 
Eis für ihre Therapien ein. Kneipp etwa empfahl kalte 
Kniegüsse, um Schmerzen und Entzündungen zu lin-
dern. Bei der Kryolipolyse wird Fett weggefroren



konnte. Die Raben redeten von einem jungen Ritter, der 
ganz allein in einer halb verfallenen Burg im menschen-
leeren Vallenosa leben sollte, der ein guter Jäger sei, aber 
sonst nichts von der Welt wisse und noch nie eine Frau 
gesehen habe.

Neugierig geworden machte sie sich auf die Suche, 
fl og am Langkofel vorbei, weit über die Grödner Berge 
hinaus, bis sie tatsächlich die einsame Burg auf einem 
schroff en Felsen sah und den Ritter, der gerade mit seinen 
Hunden von der Jagd kam. Er war ganz betört von ihrem 
Gesang und blickte ihr traurig nach, als sie davon fl og. 

Immer wieder besuchte sie die Burg, und der 
Ritter stieg auf den Turm, wenn er ihr lauschte, um ihr 
noch näher zu sein. Bald verlor er die Freude an der Jagd 
und wartete nur noch darauf, die Nachtigall wieder zu hö-
ren. Wenn sie nicht kam, war er so einsam, dass er schließ-
lich einen weisen Höhlenbewohner um Rat fragte, weil er 
an nichts mehr Freude hatte außer am Gesang der Nach-
tigall. Der weise Salwán sagte: »Eine Frau hat Gewalt über 
dich bekommen, du bist verliebt! Ich kann nichts für dich 
tun.« Der Ritter schüttelte den Kopf. »Ich habe noch nie 
ein Weib gesehen – wie soll das möglich sein?« Aber als 
er das nächste Mal den betörenden Schlag der Nachtigall 
hörte, verstand er: »Der Salwán hat Recht, du bist ein 
Weib!«, rief er. Erschrocken verstummte die Königs-
tochter und fl og von dannen. Verzweifelt rief der Ritter 
»Bitte bleib!« Doch sie kehrte nie mehr zurück. 

Fortan fl og sie in andere Gegenden. Als eines 
Tages ein Falke Jagd auf sie machte, fl oh sie unter einen 
Busch und traf auf ein Lamm. Bei dem beklagte sie sich 
bitter über den grausamen Falken. »Warum beschwerst du 
dich?«, fragte das Lamm. »Du hast ja auch jemanden getö-
tet. Wenn du mir nicht glaubst, fl ieg zu der Burg im Wald, 
wo du früher oft warst.« Da überfi el die Königstochter eine 
bange Vorahnung, sogleich machte sie sich auf den Weg. 
Und wirklich: Der Ritter lag tot am Fuße des Turmes, 
seine treuen Hunde schlichen winselnd um ihn herum.

Von Entsetzen gepackt fl og sie zurück nach Hause 
so schnell sie konnte. Todmüde erreichte sie das Schloss 
und wünschte ihre menschliche Gestalt zurück. Doch es 
ging nicht mehr – da erinnerte sie sich an das, was ihr die 
Nachtigall verheißen hatte: dass sie durch einen Todesfall 
die Fähigkeit zur Verwandlung verlieren würde. Fortan 
musste die Königstochter als Nachtigall in den Wäldern 
leben und konnte nie mehr zur ihrer Familie zurück.

So wird die Geschichte seit Jahrhunderten in 
Südtirol von Generation zu Generation weiter erzählt, 
und so fand sie auch Eingang in den Sagen-Sammelband 
des 1966 verstorbenen Volkskundlers Karl Felix Wolff . 
Auch aus vielen Märchen ist uns das Motiv der Verwand-
lung von Menschen in Tiere vertraut. Doch nicht immer 
enden sie so traurig wie die Sage vom Langkofel. Der 
»Froschkönig« der Gebrüder Grimm ist ein verzauberter 
Prinz und wird durch den Kuss einer Prinzessin erlöst, 
die »Sieben Raben« sind verfl uchte Jünglinge, die durch 

Von dem unscheinbare Vogel mit der betörenden 
Stimme handelt eine der schönsten Südtiroler Sagen 

ihre selbstlose Schwester befreit werden. In »Brüderchen 
und Schwesterchen« wird das Mädchen zum Rehkitz. 
Und in eine Nachtigall verwandelt die Hexe das Mädchen 
Jorinde aus dem gleichnamigen Märchen. Sogar in der 
griechischen Mythologie gab es dafür ein Vorbild: Ovid 
beschreibt in den ”Metamorphosen“, wie Zeus aus Prokne, 
der Tochter des Königs von Athen, eine Nachtigall machte. 

Und die schöne Südtiroler Königstochter – ob es 
sie je gegeben hat, sie und ihren traurigen Ritter? Finden 
sich im Grödner Tal historische Belege für die Sage? Soll-
te mit dem Schloss etwa die in der Nähe liegende Burg 
Wolkenstein aus dem 13. Jahrhundert gemeint sein? Sie
steht für eines der ältesten Adelsgeschlechter Südtirols, 
doch einen König hat das Haus Wolkenstein-Trostburg 
nicht hervorgebracht. Sonst gibt es am Langkofel heute 
keine Spur von einem Schloss. Auch die Burg des Ritters 
lässt sich nicht bestimmen in den vielen Ruinen der Südti-
roler Berge. Nicht einmal das Tal ist in Karten verzeichnet; 
nur im spanischen Katalonien scheint es einen Wander-
weg durch eine Gemarkung namens Valenosa zu geben.

So bleiben viele Fragen wohl für immer unbeant-
wortet. Aber die Sage wird auch in den kommenden Jahr-
zehnten überleben. Und wer in einer Sommernacht dem 
Lied der Nachtigall am Fuße der Langkofels lauscht, der 
lässt sich gern überzeugen: Nirgendwo sonst klingt es so 
schön wie hier, wo sich hinter dem süßen Gesang eine 
traurige Geschichte verbirgt.

    Die Nachtigall        
  vom Langkofel   vom Langkofel 
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Text    Kornelia Dietrich

    Die Nachtigall            Die Nachtigall        

im Schlosspark um einen Busch herum fl og, vermutete 
sie, dass dort ein Nest sein müsse. Sie verscheuchte den 
Habicht und fand zwischen den Blättern eine verängs-
tigte Nachtigall. »Weil du mich gerettet hast, will ich dir 
die Fähigkeit geben, dich in eine Nachtigall zu verwan-
deln«, sprach der Vogel mit menschlicher Stimme. »Nur 
durch einen Todesfall wirst du die Fähigkeit verlieren.« 

Die Königstochter erzählte niemandem davon, 
aber am Abend ging sie in den Garten, um zu sehen, ob 
der Vogel die Wahrheit gesagt hatte. Sie wünschte sich, 
eine Nachtigall zu sein, und sofort war sie verwandelt, 
fl og auf einen Baum und begann zu singen, so schön, 
wie sie es selbst noch nie zuvor gehört hatte. Von diesem 
Tag an stieg sie immer wieder in die Lüfte, und jeder, der 
sie hörte, sah verzückt zum Himmel. Eines Tages mach-
te sie Rast in einem dunklen Tannenwald und lauschte 
einem Schwarm Raben, denn sie verstand die Sprachen 
aller Vögel, seit sie sich selbst in einen Vogel verwandeln 

Sie singt süßer als jede Sirene. Ein unauff älli-
ger kleiner Vogel ist die Nachtigall mit ihrem braun-
grauen Gefi eder, aber ihr Lied berührt seit jeher das Herz 
der Menschen. Schon in der Antike war sie ein Symbol 
für Liebe und Sehnsucht, ihr Gesang hat Künstler und 
Musiker auf der ganzen Welt inspiriert. Der deutsche 
Romantiker Clemens Brentano widmete ihr ein Gedicht, 
ebenso wie Eichendorff  und Hölderlin, Puschkin und Ver-
laine. Generationen islamischer Dichter schufen ihr zu 
Ehren Lieder und Texte. Sie regte Beethoven zu Kompo-
sitionen an und Stravinsky zu seiner ersten Oper. Auch 
Filme tragen ihren Namen, der bekannteste kam 1944 in 
die Kinos, mit Theo Lingen in der Hauptrolle. 

In Südtirol, wo Mythen und Legenden seit Jahr-
hunderten lebendig sind, inspirierte sie einen Dichter 
zu einer traurigen Sage: Einst lebte eine Königstochter 
am Fuße des Langkofels in einem prächtigen Schloss. 
Als sie an einem Frühlingsmorgen sah, wie ein Habicht 
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LANGSTRECKE! 
42 Kilometer Genuss: 

Das ADLER Spa Resort 
THERMAE veranstaltet 
im Frühling einen 
Marathon der beson-
deren Art. Auf den 
schönsten Wander-
wegen geht es durch 
die Toskana, unter-
wegs warten wunder-

bare Ausblicke und ein 
köstliches Picknick. Und 

ein Therapeut massiert 
die müden Waden... 

SCHÖNER SCHWITZEN! 
Die Erneuerung des eleganten 

Spa-Bereichs im ADLER Spa 
Resort DOLOMITI geht in die 
nächste Phase. Neues High-
light sind die Saunen im See. 
Das Ensemble aus heimi-
schen Hölzern erreicht man 
über einen schönen Steg 
– auf einer Plattform stehen 
Bio-Sauna, Finnische Sauna, 
Dampfbad, Whirlpool und 
Kaltwasserbecken. Wie auf 
einer Wellness-Insel.
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Vorschau

MEIN FREUND, 
DER BAUM!

Auf der Seiser Alm 
dürfen Stammgäste der 

ADLER Lodge ALPE 
künftig Spuren hinter-

lassen. Zirbe, Lärche oder  
Fichte – unter Anleitung 

können Sie im Natur- 
schutzgebiet Ihren  
ganz persönlichen  

Baum pflanzen. 
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