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Kunst WGs in der art-lodge: Alpencharme trifft Kunst 
 
Avantgarde trifft Alm. Die grünen Bergkuppen der Kärntner Nockberge und ein avantgardistisch 
geprägtes Lifestyle-Hotel: In herrlicher Einzellage wartet hier eine ganz besondere Enklave auf 
Naturliebhaber und Kunstinteressierte. Die beiden Ex-Werber Dirk und Katrin Liesenfeld haben 
den 300 Jahre alten Rohrerhof in ein Haus verwandelt, das einen Bergurlaub zu einem 
kunstvollen Erlebnis werden lässt. Jedes der Zimmer trägt eine eigene Handschrift. Kräftige 
Farben kontrastieren mit zarten Pastelltönen und rustikale, alte Holzmöbel mit filigran 
Modernem. Die neuen TinyHouses bieten als kleine Raumwunder auf 23 m² alles, was man 
braucht, immer mit fantastischem Blick auf die Nockberge. Komplettiert wird die art-lodge Alm 
durch einen Bio-Pool und rund 7 Hektar Almwiesen mit eigenem Skulpturenpark. Die direkt an 
der art-lodge startenden Wanderungen abseits ausgetretener Touristenpfade sorgen für echte 
Entschleunigung und nachhaltige Erholung am Tag. 
 
In der Vor- und Nachsaison warten nun völlig neue Angebote auf stadtmüde Gäste. Um das 
Kennenlernen von und den Austausch mit Künstlern noch erlebbarer zu machen, gibt es ab dem 
Sommer 2018 die sogenannten Kunst WGs. Hier wird das Erlebnis Hotel für die Gäste völlig neu 
definiert, denn neben den Annehmlichkeiten eines 4 Sterne Hotels werden Gäste und Künstler 
mit einbezogen. So wird am Abend gemeinsam gekocht und gegessen und nachher genüsslich 
auf der Terrasse oder in der vom Berliner Künstler Wolfgang Flad gestalteten Stube geredet und 
philosophiert. Erholung in der Natur plus Künstler „zum Anfassen“ und neue Ansätze für den 
Geist, wo findet man das sonst in den Alpen?  
 
Mit ihrer Lage im Dreiländereck entpuppt sich die art-lodge zudem als guter Ausgangspunkt für 
eine Weiterfahrt nach Slowenien oder Italien. In gut 1,5 Stunden ist man in Ljubljana oder 
Udine und nach Venedig fährt man auch nur 3 Stunden. Und wem der Aufwand der langen 
Autofahrt zu groß ist, reist per Bahn oder Flixbus nach Villach HBF oder alternativ per Flugzeug 
nach Klagenfurt oder Salzburg – und gelangt per Shuttle bequem direkt zur art-lodge. 

 

Weitere Infos: www.artlodge.at  

 

http://www.artlodge.at/zimmer/anlaesse

