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Hotel Hot-List

Designhotel 
Wiesergut
Saalbach Hinterglemm, Österreich

VON ALLEM DAS BESTE

Die Urgroßmutter von Sepp Kröll, Visionär, Hotelier, Bauer und 
Familienvater, beherbergte als eine der ersten der Region Gäste 
in ihrem Haus. 2012 krempelte Kröll mit seiner Frau Martina das 
bestehende Hotel um. Die Vision war nicht so einfach umzusetzen, 
denn man wollte keine vorgefertigten Pläne, sondern den eigenen 
Stil verwirklicht sehen. Das Paar hat einen besonderen Ort 
geschaffen, der nicht von überbordendem Luxus lebt, sondern 
von den kleinen Dingen, die jedoch für viele Gäste höchstes 
Glück bedeutet. So wird das Frühstücksei zwar nicht im güldenen 
Becher serviert, aber dafür wohnen die Lieferanten gleich um 
die Ecke am eigenen Bauernhof. Die von Sepp gezüchteten 
Pinzgauer Kühe sorgen für beste Fleischqualität auf den Tellern, 
die übrigens handgefertigt sind, ebenso wie die Lampen, 
Vorhänge usw. Das Sauerteigbrot wird ebenso wie Butter und 
Frischkäse von Sepps Mutter hergestellt. Die Krölls haben es 
sich zum Ziel gesetzt, von allem nur das Beste zu nehmen. Die 
Einrichtung der 17 GutshofSuiten, vier GartenSuiten und drei 
HideawaySuiten ist puristisch, aber behaglich. Das Badhaus 
bietet finnische Sauna, Dampfbad, einen Quellwasser-Innen- und 
Außenpool sowie diverse nachhaltig Signature Treatments.

 www.wiesergut.com

TON IN TON

Die ökologische Lodge, die auf einem Bergzug errichtet wurde, 
bietet einen atemberaubenden Blick auf den Kunene Fluss, 
der zudem auch die Grenze zu Angola bildet. Baden sollte man 
hier nicht, da sich im Wasser Krokodile tummeln. Einen Ersatz 
bietet hier der große Infinity Pool. Das offen gestaltete Camp 
besteht aus mehreren tonfarbenen Kuben, die Restaurant, 
Lounge und Bibliothek beherbergen. Fünf luxuriöse Zelte 
sowie eine Familien-Suite aus Holz und Segeltuch sind 
geschickt in die felsige Landschaft gebaut worden. Sie sind 
erhöht rund um das Camp angeordnet und verfügen über eine 
eigene Veranda mit Weitsicht, en-suite Badezimmer, Innen- 
und Außendusche. Geräumige Decks garantieren den Gästen 
den bestmöglichen Komfort sowie ausreichend Privatsphäre. 
Der exzellente Service tischt afrikanische und italienische 
Küche auf, dazu gibt es eine große Auswahl südafrikanischer 
Weine. Neben Bootsfahrten, Wanderungen oder Gamedrives 
gibt es Scenic Drives zu den Bergen und den roten Dünen, ein 
Angebot, das bei Hobby- bis Profifotografen gefragt ist.

 www.okahirongolodge.com

Okahirongo River Camp
Purros Damaraland, Namibia
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