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Unterwegs

Das Naturhotel Chesa Valisa****

Ihr Bio-Refugiuni
ini Kleinwalsertal

Großer Umbau im Frühjahr 2019
Zusammen mit dem Architekten Herrmann

Kaufmann wurden heuer mehrere große
Projekte realisiert:
• Neue NaturhotelBIO Küche
• Hochwertiger Buffetbereich
• Zwei zusätzliche Stuben im Restaurant
• Zimmer des Nordbaus im Stammhaus im

unverwechselbaren Naturhotel Design
• Aufzug bis in die oberste Etage
• Unterirdische Lieferantenzufahrt

Natürlich blieb der älteste Teil des Hauses
unberührt. Und das Schönste: die Gäste sind
begeistert! Außerdem bedeutete dieser Um-
bau eine massive Komfort-Verbesserung für
beide: Mitarbeiter wie Gäste.

Das Angebot ist mehr als viel.fältig:
• Tägliche Yogastunden
• Grüne Haube Genuss Küche

• Therapeutische & Ayurvedische
Anwendungen

• Alpin SPA mit großem Garten
• Geführte Schneeschuhwanderungen
• Schneesicher

'raftvoll steht es da auf 1200

Meter in wunderschöner, un-

verbauter Lage. Das einzlgarti-
y Hotel-Ensemble liegt ober-

halb des Ortes Hirschegg in Vorarlberg.
Hier kann man der großen Sonnenterasse
sitzen und die umliegenden 2000er genie-
ßen. Wanderwege und Skipisten beginnen
und enden am Hoteleingang.
Für den österreichischen Architekturpreis
nominiert ist das Wellnesshotel Vorreiter

der modernen Vorarlberger Holzarchitek-
tur. Holz, Stein, Lehm und Glas sind die

Grundpfeiler der nachhaltigen Bauphilo-
sophie. Das 500 Jahre Junge Walserhaus ist
seit 2007 das erste Biohotel Vorarlbergs.
Übernommen von der 14. Generation.

SEIT 2007 WIRD NUR NOCH
BIOLOGISCH GEKOCHT

Was sind die Bestandteile eines Gourmet-

Menüs, das bio, vollwertig und saisonal ist?
Geschäumte Selleriesuppe mit Nussöl,
Ochsensteak mit Kräuterkruste, Urgemüse
und Rosmarin Gnocchi und Rosmarin-

parfait mit Marillenkompott. Auch in der
Küche und auf den Tellern beweist das

Naturhotel Chesa Vallsa, dass ein ganz-
heitlich ökologischer Ansatz nichts mit
Askese zu tun hat. Vielmehr mit bewuss-
tem und gesundem Genießen.
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Für Sieglinde und Klaus Kessler war es ein
konsequenter und logischer Schritt, die
Küche ihres Hotels 2007 auf 100 Prozent
Blo umzustellen. Seit sie 1985 das Haus
von den Eltern von Klaus Kessler über-

nommen haben, gehört eine bewusste
Ernährung zu den Grundpfeilern ihrer
Philosophie. Schon vor der Bio-Uirstellung
wurde im Naturhotel nach der „Grünen

Haubenküche" gekocht, die auf naturbe-
lassene, regionale und bevorzugt biologi-
sehe Lebensrnittel setzt.

Bio ist im Chesa Vallsa weit mehr als nur

Nahrungsmittel. Hier gehört wirklich alles
dazu: Bio-Baumwollbettwäsche, Effektive
Mikroorganismen statt Putzmittel, ein

Pool gefüllt mit dem eigenen Quellwasser,
Naturkosmetik, etc. Bio als ganzheitllches
Konzept und zu 100 % aus persönlicher
Überzeugung! •
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Das Naturhotel Chesa Valisa****
Gerbeweg 18, 6992 Hirschegg
Tel. +43/5517/54140, www.naturhotel.at
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