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Wer hat hier wen verführt? Eva den Adam oder das atemberaubende Panorama den Genussspecht? Mal
ganz ehrlich. Die Geschichte müsste eigentlich umgeschrieben werden. Denn hier heroben, 1000 Meter über
dem Meer, eingebettet in diese einzigartige Berg- und Hügellandschaft, scheint die Sünde geboren zu sein.
Wobei: „Auf der Alm da gibt’s koa Sünd“ – und somit fröhnen wir gemeinsam dem Genuss sowie der
Lebensfreude und fragen nicht mehr lange nach wer was gemacht oder gesagt hat. Wir genießen einfach
das Leben und laden alle zum Mitmachen ein. Sommer wie Winter. Frühling wie Herbst. Willkommen im
Gasthof Kronreith in Maria Alm.

Griaß di Gott! Soll nicht heißen, dass hier Götter aus- und eingehen, aber ein bisschen himmlisch geht's hier
heroben schon zu. Denn die Speisen sind zum Genießen gemacht. Das Küchenteam meint dazu:
„Österreichische Küche mit Pfiff“. Einfallsreichtum ist unseren kulinarischen Enthusiasten jedenfalls
mitgegeben worden. Auch wenn sie ein bisschen stur sind, denn in die Pfanne kommen hauptsächlich
regionale Produkte, wie Wild von der Eigenjagd, Fleisch von heimischen Lieferanten, Käse und Milch vom
Melchambauer usw. Probieren müsst ihr die gutbürgerlichen Kreationen unbedingt. Aber Achtung: Ihr könntet
zu Wiederholungstätern werden! Ach ja, und noch was: Weil wir hier auf 1000 Metern über dem Meer sind,
sollte man hier auch die zweite Besonderheit des „Griaß di Gott“ umsetzen: Wir sind hier alle per Du – sogar
mit Gott. 

Erholung pur! In unseren beiden Ferienwohnungen sowie dem extra Zimmer könnt ihr so richtig den Alltag
hinter euch lassen und die Zeit genießen. Denn was könnte schöner sein, als hoch oben am Berg
einzuschlafen und am Morgen vom feinen Gezwitscher der Vögel geweckt zu werden? Damit es an nichts
fehlt, haben wir uns jedenfalls ins Zeug gelegt und bieten eine feine Mischung aus alpiner Authentizität und
kleinen, besonderen Annehmlichkeiten.
Hier könnt ihr die individuelle Freiheit so richtig genießen. Das Appartement besteht aus einem
Doppelbett-Schlafzimmer, einem Bad mit Dusche, WC und Waschbecken, einer großzügigen Wohnküche mit
Eckbank, Ofen, ausziehbarer Couch und einer voll ausgestatteten Küche mit Herd, Kühlschrank,
Geschirrspüler etc. Rund um diese Wohnung führt ein Balkon mit herrlichem Blick auf das Steinerne Meer.
Eine Garderobe beim Eingangsbereich komplettiert diese Einheit. Als ergänzende Option kann ein
Doppelbett-Schlafzimmer mit eigenem Bad zur Ferienwohnung mit Blick auf das Steinerne Meer
dazugebucht werden – oder – als eigene Einheit verwendet werden. Je nach Bedarf und Wunsch der Gäste. 

Heimelig und gemütlich präsentiert sich die Ferienwohnung mit Teeküche. Charmant in einem historischen
Kasten verbaut befindet sich eine kleine Kochnische, liebevoll Teeküche genannt. Der Kühlschrank befindet
sich separat nebenan. Dieses Appartement besteht außerdem aus einem großen offenen Raum mit
Doppelbett, Sitzecke, Couch und einem separaten Badezimmer mit Dusche, WC und Waschbecken.
Gegenüberliegend dieser Wohneinheit befindet sich ein weiteres Zimmer mit Doppelbett, Couch und Balkon.
Dieses Zimmer und die Wohnung werden gemeinsam vorwiegend an Familien vermietet.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


