
    

Alpine Emotion – kennen Sie das Mondschein auch im Sommer? 

4 Nächte Sommer-Romantik im Mondschein 

3 Nächte im Chalet und 1 Nacht in der Kaltenberghütte auf 2.089 M. 

Nach einem gemütlichen Spaziergang am Stubner Rundwanderweg zurück in der Chalet 

Suite, legt sich die Dame in die private Sauna direkt in der Suite, macht es sich gemütlich 

und entspannt. Der offene Kamin daneben wurde bereits angeheizt, die Flammen lodern, 

auf dem Bett liegt der kuschelige Bademantel bereit. Parallel dazu fängt der Geliebte an 

das Essen zuzubereiten. Selbstverständlich ist für die adrette Kochschürze des Mannes 

vom Haus gesorgt. Die Dame hat im Vorfeld das Dinner „Be your Chef“ gebucht.  

Selbstgemachte glutenfreie Nudeln aus Bioeiern, dazu eine feine Sauce Bolognese vom 

Bregenzer-Wälder-Bio-Rind, frei von Zusatzstoffen. Ein frischer Strauß Basilikum mit 

einem Erste-Güteklasse Bio-Olivenöl, dazu frischer Parmesan, runden diesen 

romantischen Abendschmaus ab, welches der Mann innerhalb von wenigen Minuten auf 

dem eigenen Chalet-Herd kinderleicht vollendet. Im „Happy-Dinner-Korb“ liegt auch ein 

weißes Tischtuch und zwei, bereits gefaltete, edle Stoffservietten bereit.  

So ist der unvergessliche Ausblick während des Dinners auf der privaten Terrasse 

garantiert. Mit Blick zum Sonnenuntergang im Bergpanorama, stößt es sich romantisch 

auf die Liebe an.  

Gekühlt stehen ein Prosecco aus Valdobbiadene, ein Österreichischer Weißwein aus 

Mondscheins Weinkeller und ein ausgezeichneter gut gereifter Roter vom Bio-Weingut 

Auer zur Wahl. Wenn es kühler wird, knistert drinnen der offene Kamin als Highlight des 

Abends. 

Vielleicht vor Beginn noch das Pyjama-Frühstück für den nächsten Morgen bestellen? Ein 

French Press Kaffee (the soul of slow coffee) oder Tee ihrer Wahl, frische Croissants, 

dunkles Bauern-Brot, Alp-Butter aus der Region, hausgemachte Marmelade, Bergbienen-

Honig, frisches Bio-Obst, einem Glas Früchte Juice und einem selbstgemachten 

Apfelstrudel. Auf Wunsch, Wurst und Käse. Das Pyjama-Frühstück, servieren wir gerne zur 

gewünschten Uhrzeit in Ihrer Suite. 

Den wettermäßig schönsten Tag wählen sie für die kleine Bergtour auf die 

Kaltenberghütte. Sie genießen die Vielfalt unserer Landschaft, an Bergseen und 

wohlschmeckenden Heidelbeeren vorbei, duftenden Alpenrosen und plätschernden 



Bächen. Auf der Berghütte erwartet Sie ein atemberaubendes Panorama bis in die 

Schweizer Alpen und unsere Empfehlung, das dreigängige Abendmenü - noch vor dem 

unvergesslichen Sonnenuntergang.  

Am nächsten Morgen erwachen Sie zu zweit in einem urigen Hüttenzimmer in frischer 

Bergluft und freuen sich auf das üppige Bergfrühstück mit einem Glas Prosecco. Die Sonne 

lädt an den naheliegenden Geheimtipp ein - unseren Badesee. Hierzu leihen wir Ihnen 

Liegestühle für Ihren Komfort, so dass Sie auch den gesamten Tag am höchst gelegenen 

Bergsee auf 2.100 Meter verbringen können, bevor es wieder ins Chalet Mondschein 

talabwärts geht.  

Hier empfehlen wir den abwechslungsreichen Weg über den Stubner See, ein schwarzer 

Moor-See, welcher auch zur optimalen Abkühlung genutzt wird. Einmal quer 

durchschwimmen und die Haut fühlt sich natürlich weich und ebenso erholt wie die Sinne 

und Seele an. 


