Die art-lodge Alm: Urlaub auf dem Bauernhof 2.0
Auf der art-lodge Alm schafft die Kombination aus altem Berghof, Designklassikern,
Kunstwerken und einem lebendigen Farbkonzept ein gemütliches und lässiges Ambiente für
ruhesuchende Städter – die Sommerfrische für das 21. Jahrhundert.
Die grünen Bergkuppen der Kärntner Nockberge und ein etwas anders geprägtes Lifestyle-Hotel:
In herrlicher Einzellage wartet ein ganz besonderes Domizil auf Naturliebhaber und
Kunstinteressierte. Katrin und Dirk Liesenfeld, zwei Ex-Werber aus Düsseldorf haben den 300
Jahre alten Rohrerhof in ein Haus verwandelt, das den Bergurlaub zu einem kunstvollen
Erlebnis werden lässt. Die stolzen Besitzer sind in den letzten Jahren zu passionierten
Gastgebern geworden, die ihr stilvolles Domizil mit Freude teilen. 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. Naturerlebnisse
garantieren der mit Quellwasser gefüllte Bio-Pool im geschützt liegenden Hof und die zum
Hotel gehörenden 7 Hektar Almwiesen, Skulpturenpark inklusive. Kärntner Brillenschafe und
Gallowayrinder, die sich um die Pflege der Wiesen kümmern, sorgen für Ruhe und
Kontemplation.
Die art-lodge Alm auf 1058 m ist ein schickes Versteck für Individualisten und – dank
herrlicher Einzellage zwischen grünen Bergkuppen – auch für Naturliebhaber oder im Sommer
für Hitzeflüchtlinge aus den Städten.
Die „Nocky Mountains“ – Paradies für Genusswanderer und MTB-Freaks
„Nock“ bedeutet Kuppe, und die Berge hier rundum tragen ihren klingenden Beinamen nicht
grundlos. Sie wirken wie mit einer Kelle in die Landschaft serviert – beste Voraussetzungen für
Genusswanderer Mountainbiker, die anspruchsvolle Freeride-Touren schätzen. Direkt an der artlodge starten Halbtagswanderungen, zum Beispiel zur Hütte am kleinen Schwarzsee (1792 m).
Schön, dass Millstätter und Ossiacher See nur 25 Autominuten entfernt sind!
Mit ihrer Lage im Dreiländereck Österreich, Slowenien, Italien entpuppt sich die art-lodge
zudem als guter Ausgangspunkt für einen Städtetrip. In gut 1,5 Stunden erreicht man Ljubljana
oder Udine, in Venedig ist man in ca. 3 Stunden – für einen gepflegten Altstadtbummel oder
einen entspannten Cafébesuch, wenn man zwischendurch mal einen Kontrast zur Bergidylle
sucht.
Weitere Infos: www.artlodge.at
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