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Lebensart

Good Life Resort Die Riederalm****S

Einfach gut leben
Die Riederalm in Leogang liegt mitten im Pinzgau,
rund 70 km südlich des Chiemsees im Salzburger Land.
Seit 30 Jahren bietet die Familie Herbst ihren Kunden
besten Service. Angefangen hat alles als reiner AprésSki-Hütten-Betrieb. Kein Wunder also, wenn der Skilift auch heute noch direkt neben dem Hotel beginnt.
Heute ist aus der ehemaligen Hütte ein mehr als respektables Resort geworden. Das Besondere hierbei ist
nicht nur der Schwerpunkt in der Ausrichtung als Familienhotel — ergänzend hierzu ist es eine außergewöhnliche Kulinarik, die wir vorgefunden haben.
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Familienurlaub?!
Bei diesem Stichwort waren wir zuerst etwas irritiert.
Urlaub mit Kindern im ****S-Wellness-Hotel? „Unbedingt — es kommt darauf an, wie man es macht“, so
erklärte es uns der Seniorchef des Hauses. Und in der
Tat — die Familie Herbst (Sohn Thomas kümmert sich
als „guter Geist“ um die Haustechnik und alles, was
da so im täglichen Betrieb anfällt – komme, was da
wolle..., Sohn Andreas ist der Meister der Küche) hat
sich da so einiges einfallen lassen, um Familien einen
entsprechenden Urlaub anbieten zu können. Im Winter ergibt sich das Abenteuer meist auf der Piste — und
im Sommer? Geht es ebenfalls mit der Bergbahn auf
eine Höhe von rund 1.900 Meter auf den Asitz, den
Berg der Sinne. Selbige werden hier nämlich allesamt
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geweckt und für Kinder bietet sich unter Garantie eine
Erlebniswelt, von der sie ihren Schulfreunden noch
lange vorschwärmen werden. Unter der Internetadresse www.saalfelden-leogang.com läßt sich vorab schon
einmal ein Eindruck über die unglaublich vielfältigen
Möglichkeiten der Region verschaffen. Ob Wandern,
Mountainbiken, Fitness, Golf, Action im direkt benachbarten Bikepark, Ausflüge oder kulinarisches Verwöhnprogramm — für alles das bietet das Hotel eine perfekte Basis. Zudem bietet es 2019 — im Jahre des
30-jährigen Jubiläums — besondere Angebote. Für die
Kinder gibt es 22 Go-Carts auf einem eigenen Verkehrsparcours und das besonders große Spielzimmer
bietet nicht nur eine eigene Kletterwand. Die Tatsache,
daß im Hotel zwei getrennte Wellnessbereiche ihren
Platz gefunden haben, hat uns besonders gut gefallen.
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So können Kinder auf der Wasserrutsche ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen und Paare ohne Kinder
können im getrennten Erwachsenen-Spa mit angegliedertem Thermalbad-Außenpool ihre Ruhe finden. Die
vom Sport geschundenen Muskeln werden mit einer
Massage von den ersten schlimmen Verkrampfungen
gelockert. Wir wissen, von was wir hier reden. Niemals
hätten wir gedacht, daß so eine zarte Person wie die
grazile Profi-Masseurin Monika derartig eisenharte
Hände besitzen kann. Und sie findet zielsicher all die
Stellen, die ihre „Opfer“ zuvor schon lange vernachlässigt hatten. Da ist dann als Anschlußbehandlung ein
entsprechender Saunagang mit Blick auf die umliegenden Berge schon Gegenstand der Therapie. Ganz zu
schweigen vom ganzjährig mit 33° Celsius beheizten
Außenpool, der als Besonderheit mit Thermalwasser
aus St. Martin/Pinzgau befüllt ist. Dieses Wasser fühlt
sich ganz anders an als gewohnt und tut besonders den
Gelenken sehr gut. Das ist Wellness auf allerhöchstem
Niveau! Alle zehn Tage wird frisches Thermalwasser
aus der Therme geholt und diesem besonderen Pool
der Riederalm zugeführt. Mehr als 10% darf die Mischung aus medizinischen Gründen allerdings nicht
sein, deshalb ist es auch Chefsache – so der Seniorchef
des Hauses zu uns...

Kulinarik
Andreas Herbst, der Juniorchef des Hauses, besitzt eine
sehr eigene Vorstellung von dem, was in seiner Küche
zubereitet wird. Inspiriert wurde er bereits als junger
Bub von seinen beiden Großmüttern. Sie schärften seine Sinne für regionale Speisen — und als er die Küche
des Hauses übernahm, setzte er seine Vorstellung konsequent um. Seine Wanderjahre als Koch hat er in außergewöhnlich guten Häusern verbracht und dort viel
gelernt. Einfach und trotzdem sehr gut leben — das ist
mehr als nur ein Motto. Die Liste seiner Lieferanten
liest sich wie das „Who Is Who“ der unmittelbaren
Umgebung. Aus dem Umkreis von wenigen Kilometern
bezieht er seine Waren — direkt vom Erzeuger. „Das
hat anfänglich sehr viel Überzeugungsarbeit gekostet“,
gibt der Küchenchef unumwunden zu, „aber jetzt sind
alle mit Feuer und Flamme dabei!“ Besonders imponiert
hat uns seine Philosophie, was die Preisverhandlungen
bei den Lebensmitteln betrifft: „Ich habe nie um den
letzten Preis gefeilscht, weil darunter zwangsläufig die
Qualität leidet!“ Und weiter: „Vielmehr ist es eine Garantie der langjährigen Abnahme der Produkte, die
alle Zulieferer überzeugt hat.“ Aber nicht nur dies: So
kommen die Kräuter z.B. aus dem hoteleigenen Kli121
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Auf den Punkt gebracht
Das Good Life Resort Die Riederalm ist ein ganz besonderes Viersterne-Superior-Hotel. Ein derart umfangreiches Angebot für Jung und Alt findet man sicher
ganz selten. Die beiden getrennten Wellnessbereiche
sind genial, die Massage schlicht der Hammer und in
der Küche steht mit Andreas Herbst ein Hochbegabter,
der nicht nur kocht — nein, er komponiert Symphonien aus Aromen, die zu achtzig Prozent aus dem direkten Umfeld des Hotel stammen — was nicht minder
genial ist!
Mario Sommerfeldt
INFORMATION
Herbst Riederalm GmbH & Co KG
Familie Herbst
Rain 100
A-5771 Leogang
Tel.: +43 (0) 6583-7342
Fax: +43 (0) 6583-7342-42
info@riederalm.com
https://riederalm.com

maschrank, womit sie ganzjährig zur Verfügung stehen.
Käse von den umliegenden Bergalmen und das Brot
wird mit alten Mehlsorten im Hause selbst gebacken.
Auf der Speisekarte werden stolz die Lieferanten aufgeführt und besonders bei den Fleischarten schmeckt
man die Ursprünglichkeit intensiv heraus. Ein mehrgängiges Menü überzeugt in der Summe seiner einzelnen Gerichte; ganz besonders im Interesse der Kinder
hält es der inzwischen dreifache Familienvater Andreas
Herbst für besonders wichtig, ihnen aufzuzeigen, wie
frische Lebensmittel schmecken und gleichzeitig die
Eltern zu inspirieren. Salz und Pfeffer könnten im Grunde von Tischen verbannt werden. Hier schmeckt man
die oftmals in Vergessenheit geratene Vielseitigkeit der
einzelnen Kräuter und Gewürze aus heimischer Region so ungeheuer markant heraus, daß es ein wahres
kulinarisches Erlebnis wird — versprochen!
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