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Spätestens beim Betreten verfällt man vollends dem Zauber des urgemüt-
lich-eleganten Kitz Boutique Chalets im österreichischen Kirchberg bei 
Kitzbühel. Die perfekt abgestimmte Mischung zwischen Farben, Materia-
lien, Lage und nicht zuletzt die herzliche Gastlichkeit des Concierge, lässt 
das Skifahren fast in den Hintergrund geraten – wäre nicht das schönste 
Kaiserwetter und die Fleckalmbahn Vis-à-vis, die förmlich dazu drängen 
das weitläufige Skigebiet der Kitzbüheler Alpen zu erkunden
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in der zunehmenden Dämmerung, fast surreal anmutend, liegt einladend in strah-
lend weiße Schneekissen und warmes Licht gehüllt, das Kitz Boutique Chalet. 
Es geht eine wohltuende Ruhe und Behaglichkeit von ihm aus, die auch einen 
rastlosen Geist sogleich auf das Hier und Jetzt fokussieren lässt.
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DAS kitz LOCKT

Im zarten Schein der Bodenspots, die entlang der gro-
ßen Panoramafenster im Chaletappartment "Laven-
del" ein modernes Statement setzten und wie nebenbei 
perfekt die faszinierende Wandverkleidung in Altholz 
in Szene setzen, eröffnet sich der Blick auf den groß-
zügig angelegten Koch-/Ess- und Wohnraum. Warme 
Naturtöne mit geschickt eingesetzten Accessiores do-
minieren das geschmackvolle Interior und stehen im 
harmonischen Einklang mit Holz und Naturstein. Der 
erste Eindruck vermittelt sogleich elegante Gemütlich-
keit und Wärme, der man sich sofort auf der gemütli-
chen Couch entspannt hingeben möchte um die zau-
berhafte Atmosphäre mit allen Sinnen einzusaugen.

An der Theke der offenen Küche, die sich nahtlos 
und wie selbstverständlich an die fast schon kunst-
volle Holzwand entlang der bodentiefen Terrassen-
fenster fügt, laden die mit kuscheligen Fell bezoge-
nen Barhocker zu einem Stelldichein mit Blick auf 
die Alpen ein. Die professionell ausgestattete Küche 

kompletiert ein integrierter Weinschrank, bestückt 
mit ausgewählten und optimal temperierten Champa-
gner-, Weißwein- sowie Rotwein-Flaschen.

Zwei behagliche Schlafzimmer, wovon Eines einen 
herrlichen Blick direkt vom Boxspringbett auf das 
Kitzbüheler Horn gewährt, bestechen durch exklusi-
ven Minimalismus. Weniger ist eben oftmals Mehr.

Einen herzlichen Empfang bereitet Franz Riegler, der 
liebenswerte Concierge des Kitz Chalets. Ob beson-
dere Wünsche zum Frühstück, Tipps zu örtlichen Ge-
gebenheiten, oder ein "Schwätzchen" zwischendruch 
– er glänzt mit sonnigem Gemüt und diskreter Anwe-
senheit. Ebenso diskret wird ein reichlich beladener 
Frühstückskorb mit frischen Zutaten und lecker duf-
tenden Brötchen zur gewünschten Zeit bereit gestellt. 
Während die Sonne die letzten Schleierwölkchen 
verschlingt, wird am Frühstückstisch geschlemmt 
und die bevorstehende Skiroute geplant.
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Eingebettet zwischen dem Kitzbüheler Horn und Hah-
nenkamm oder Pengelstein und Resterhöhe liegt das 
weitläufige Skigebiet Kitzbühel/Kirchberg. Das "Kitz-
Ski" bietet auf 179 Pistenkilometern für Genuss- oder 
Action-Skifahrer ideale Abfahrten – von der legendär-
en „Streif“ bis zum Anfängergelände sowie auf 36 Ki-
lometern Skitouren. Unzählige urige Hütten laden zu 
tiroler Schmankerln und einer Rast bei Jagatee oder 
Champagner in der Sonne ein. Und wer abends noch 
genug Energie aufbringen kann und einen zusätzlichen 
Spaßfaktor erleben möchte, sollte sich das abendliche 
rodeln bei Flutlicht, wie an der ca. 3,5 Kilomenter lan-
gen Naturrodelbahn Gaisberg, nicht entgehen lassen.

Nach dem Skifahren werden die Muskeln und die 
Seele in der eigenen Privatsauna gestreichelt. Das 
große Relax-Bett ladet ein, die Entspannung allum-
fänglich auszukosten. Jetzt fehlt nur noch eine sanfte 
Massage! Mit Champagner eingedeckt, lässt sich der 
wohltuende Jacuzzi auf der Terrasse mit Blick auf den 
klaren Sternenhimmel ganz besonders genießen. Die 
Seele baumeln lassen, sinnieren und die eindrucks-
vollen Erlebnisse des Tages Revue passieren lassen.

Ausgeruht und entspannt wächst die Vorfreude an das 
bevorstehende Abendessen im Steakhouse Asedo's 
in Kirchberg – ausgezeichnet von Falstaff mit ei-
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ner Gabel. Ein wunderbares Geschmackserlebnis! 
Das "Tagliata de Manzo", ein zartes, argentinisches 
Black-Angus-Steak vom Rost auf frittiertem Rucco-
la mit Trüffelmascarpone und Trüffel-Balsamico war 
gleichermaßen ein Gedicht wie die Weinempfehlung 
treffend. Fischliebhaber düften mit der Triologie von 
Yellowfin-Thunfischtartar, Jakobsmuscheln & Rie-
sengarnelen ebenfalls ganz auf ihre Kosten kommen.

Mit ein wenig Wehmut werden die Koffer für die 
Heimreise gepackt. Ein letzter Blick und leiser Seuf-
zer. Wenngleich Eines schon längst fest steht – es 
wird garantiert ein baldiges "nächstes Mal" geben.

Das Kitz Boutique Chalet ist ein unglaublich woh-
liger Ort, der erdet und gleichzeitig in den Himmel 
emporhebt, mit allen Sinnen erleben und die Zeit bis 
zur letzten Minute auskosten lässt.


