
– fashion & function –– places to be –

Von Sylvia M. Sedlnitzky

SylVia M. Sedlnitzky ist Mutter eines 20-jährigen  
Sohnes, begeisterte Hobbyköchin und widmet sich seit 

mehr als 20 Jahren dem thema Reisen & luxushotels. Fo
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die SPektakuläRSten neueRöFFnungen Rund uM den globuS

1 // Zillertaler Gipfelstürmer 
Authentische Materialien der Bergwelt modern eingesetzt: Die nagelneue Sportresidenz Zillertal gibt 
sich als kleines, feines Luxusrefugium mit viel Naturmaterialien wie Eichenholz, Granit und Loden ziem-
lich behaglich. Kein Wunder. Perfekt, wie alles, was das Unternehmer-Geschwisterpaar Heinz und Martha  
Schultz (Lift, Hotel, Bauwirtschaft) plant, ist auch das neue Tiroler Boutique-Hotel. Freilich waren das 
persönliche Engagement und die Liebe zum Detail für den Erfolg des 25 Millionen-Projekts ausschlag-
gebend. Mit der innovativ-stylishen Holzbauweise und dem gelungenen contemporary Alpine Chic- 
Interieur zählt es zu den spannendsten Neueröffnungen in den österreichischen Alpen. 
Neben den behaglichen wie leistbaren Zimmern und Suiten ist der ganzjährig auf 34 Grad beheizte In-
finity-Pool am Dach ein echter Hit. Und auch der Wellnessbereich „Cloud 7“ hat alles, was man sich zum 
Energietanken und Regenerieren wünscht. Die Lage generell? Ebenfalls atemberaubend! Hier hat man 
einen Rundum-Blick – etwa auf den Naturhotelteich, den neuen Golfplatz und die Zillertaler Bergwelt. 
In letzterer lässt es sich im Sommer gut wandern und mountainbiken, während winters zig Langlauf-
loipen und Winterwanderwege direkt vor der Haustüre warten. Dann wird man zwar gewiss kein Golf 
spielen können, doch die Indoor-Golfanlage sorgt für passablen Ersatz. 
Nächster Abschlag direkt beim Hotel: Golfclub Zillertal Uderns. In die malerische Kulisse des Zillertals baute 
Architekt Diethard Fahrenleitner auf 65 Hektar 18 anspruchsvolle Spielbahnen mit zahlreichen Bunkern  
und idyllischen Teichen. Der Golfplatz ist seit Sommer 2014 bespielbar und stellt von den vorderen Ab-
schlägen auch für Anfänger einen Genuss dar.
sportresidenZ Zillertal, uderns, sportresidenz.at // dz ab 129 €, 18 zimmer und vier Suiten, 
eröffnung dezember 2014

2 // ein Hotel-ei für pekinG 
Nun hat Chinas Hang zur Gigantomanie auch vor der Hotelszene nicht halt gemacht. 60 Kilometer nördlich 
von Peking, am malerischen Yanqi See mit Blick auf die Chinesische Mauer, eröffneten das Sunrise Kempinski  
Beijing und das dazugehörige Yanqi Lake Hotel als größtes Kempinski in China: 306 Zimmer und Suiten 
befinden sich am Seeufer, 111 Zimmer sind im Guest House untergebracht und 178 superschicke Unter-
künfte verteilen sich in einem Dutzend Boutique-Hotels auf einer Insel. Das wie eine aufgehende Sonne  
spektakulär gestaltete Haupthaus erregte ob seiner futuristischen Ei-Form schon vor der Eröffnung 
größtes Aufsehen. 
Nächster Abschlag direkt in der Anlage: Presidential Golf Club Yanqi Lake - ein Gary Players 18-Loch-
Platz, der gerade fertiggestellt wird.
sunrise kempinski BeijinG & Yanqi lake manaGed BY kempinski, Peking, kempinski.com // dz ab 150 €, 
595 zimmer und Suiten, eröffnung Jänner 2015

3 // ZeitGeist meets tradition 
Die Amanresorts beendeten das letzte Jahr mit einem echten Clou: Mit dem Aman Tokyo eröffneten sie 
nicht nur ihr erstes Haus in Japan, sondern auch das erste Stadthotel. Die Lage in den obersten Stock-
werken des Otemachi Towers mit Blick in die Gärten des japanischen Kaisers ist ebenso umwerfend wie 
das Design: Die Architekten haben sich von der Ästhetik der klassischen Bauweise japanischer Wohn-
häuser inspirieren lassen. So schafft in den lichtdurchfluteten Räumen die Verbindung aus traditionellen  
Materialien wie Kampferholz, Washi-Papier und Stein, moderner Technologie und edlen Stoffen ein 
Wechselspiel aus Licht und Schatten. Nächster Abschlag in 15 km: Shin Tokyo Tomin Golf Course – ein 
eher unspektakulärer 9-Lochplatz, dafür inmitten der bevölkerungsreichsten Stadt Japans.
aman tokYo, tokio, amanresorts.com // dz ab ca. 500 €, 84 zimmer und Suiten, eröffnung dezember 2014

4 // Goldene Zeiten in VenediG
Gestaltet von Top-Designer Adam Tihany, wird nun im neuen „Oro“ Restaurant des legendären  
Hotel Cipriani Genuss unter goldenem Kuppeldach und prächtigen Kronleuchtern aus Muranoglas so  
luxuriös zelebriert, dass es flugs zum Lieblingslokal der Hollywoodstars avancierte. Spätestens bei  
einem Glas „Casamigos“, Georg Clooneys selbst kreiertem Tequila, in der „Gabbiano“-Hotelbar lässt sich 
das nachvollziehen, hat doch der Mime höchstpersönlich den edlen Agaven-Brand ins Cipriani geliefert.
Nächster Abschlag in 21 km: Circolo Golf Venezia – 1928 wurde der klassisch schottische 18-Loch-Links-
kurs auf den Sanddünen des Lidos als einer der ersten im Veneto bzw. in Italien gegründet.
oro restaurant, Belmond Hotel Cipriani, Venedig, belmond.com/hotel-cipriani-venice // DZ ab 800 €, 
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