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Travel News

fragen an ...

alix Marcaccini

sie sind Besitzerin des
„Cuixmala resort“ in
mexiko. Wohin reisen sie,
wenn sie nicht dort sind?

Ich liebe es, in einsamen
Gegenden zu wandern, zum
Beispiel in Bhutan.

loft-Feeling: die
sieben GarTENsuITEN mit Kamin und
vier meter hohen
Panoramafenstern

Ihr lieblings-Dresscode?

Kleider von Alice Temperley
und Flipflops
must-have in Ihrem Koffer?

Oh! Mh!
Alles bestens im Wiesergut. Wenn
man nur ewig bleiben dürfte ...

Abfahren kann man im Skizirkus SaalbachHinterglemm ganz vortrefflich. Die Abfahrt aus
dem Wiesergut fällt ungleich schwerer, seit der
Gutshof aus dem Jahr 1350 zu einem Hotel der
Extraklasse umgebaut wurde. Die 24 Suiten
sind mehr als großzügig und dabei so puristisch, dass gestresste Gäste von selbst zur Ruhe
kommen. Auch im Restaurant steht mit hausgemachtem Slow Food Entschleunigung im Vor-

dergrund, zum Frühstück weckt einen der Duft
frisch gebackenen Brots. Vollends entspannt
man aber im Spa, das nicht nur über einen
24 Stunden geöffneten Indoorpool verfügt,
sondern auch mit himmlischen Treatments wie
der Aromaölmassage mit eigenem Melissenoder Zirbenöl verwöhnt. Nach diesen paradiesischen Momenten kommt einem das Urlaubsende wirklich wie eine Vertreibung vor. Infos:
Suite ab ca. 420 €, www.wiesergut.com

Bon
Voyage

TasCHEN’s ParIs ist mehr
als ein reiseführer
(Taschen Verlag, 29,99 €)
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In Paris gibt es über 10 000
Restaurants, 160 Museen
und unzählige Hotels.
Angelika Taschen hat für
ihren Insiderguide „Taschen’s
Paris“ mit viel Liebe die
individuellsten Tipps herausgefiltert: den Teesalon „Mamie
Gateaux“ etwa, das Art-décoRestaurant „Monsieur
Bleu“ oder das kleine „Hôtel
Bourg Tibourg“. Merci!

Die essenziellen Öle von
Hacienda de San Antonio
Ihre Kosmetik-Favoriten?

Roter Lippenstift und Rouge
Was machen sie am abend
am liebsten?

Ich lasse mich massieren oder
trinke einen Tequila Clamato
mit Tomatensaft und Limette

CuIxmala in la Huerta, mexiko.
EZ ab 350 €, über gernreisen.de

FloWErs To Go
Blümchensex ist vielleicht langweilig, das Blümchengepäck vom
Londoner Label Mi-Pac und dem Departmentstore Liberty hingegen lässt Mitreisende neidisch aufstöhnen. Die
Rucksäcke und Weekender gibt es in drei floralen Prints. Über www.urbanoutfitters.com

per“,
rucksa ck „Pep
ca. 75 €, Duffelbag
„Isabe lle“, ca. 86 €
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