
Auf Wolke 7 zwischen Berg und See
Das Romantikhotel Zell am See garantiert pure Romantik und genussvolle Stunden

ZELL AM SEE. Ja, das mit
dem Liebesurlaub ist so ei-
ne Sache. Nicht immer ist
im hektischen Alltag Platz
für die romantische Auszeit
zu zweit. Und so wird sie
oft kurzerhand mit dem
Sommerurlaub kombiniert.
Da wird nicht nur geku-
schelt, sondern zwischen-
durch auch ordentlich ge-
sportelt. Und neben dem
exklusiven Dinner im Ker-
zenschein gibt es auch ein-
mal die urige Jause am
Berg. Kurzum fährt man
am besten ins malerische
Zell am See in den Salz-
burger Bergen. Denn im
dort beheimatetenHotel von
Familie Hörl weiß man ganz
genau, wie man den Feri-
entagen die gewisse Porti-
on Romantik verleiht. Und
setzt noch eine angeneh-
me Prise Sommerfrische
obendrauf.

Zell am See –
I’m in love!
So macht sich nicht selten
schon bei der Anreise ein
Gefühl der Verliebtheit breit:
Beim Anblick der Berge

mit dem glitzernden Zeller
See in ihrer Mitte wird ei-
nem ganz warm ums Herz.
Nur logisch, dass man hier
im Sommer auch so eini-
ges erleben kann: Ab-

wechslungsreiche Bikerou-
ten, ein endloses Wander-
wege-Netz und die vielen
erfrischenden Aktivitäten,
mit denen das Wasser lockt,
lassen einen jeden bewe-
gungsfreudigen Urlauber
schnell mal ins Schwärmen
geraten. Zusätzlich gibt’s
so einige ansprechende At-
traktionen, die einem selbst
an Schlechtwettertagen im
Handumdrehen Schmet-
terlinge in den Bauch zau-
bern – mit der Sommer-
card teils sogar kostenlos
oder zumindest zu stark
vergünstigten Konditionen.
Und möchte man vor lauter
Zuneigung das Hotel am
liebsten gar nicht mehr ver-
lassen, auch kein Problem:
Denn das lässt mit seinen

Angeboten im Wellness-
Bereich, dem ausgedehn-
ten Hotelgarten samt Pool
und natürlich der unschlag-
baren regionalen Kulinarik
alle Gästeherzen höher-
schlagen.
Letztere ist vor allem für
Chefin Sabine Hörl abso-
lute Ehrensache: Die Regi-
on hat eine ungeahnte Viel-
falt an Gemüse-, Fleisch-
und anderen Produkten zu
bieten. Deshalb achtet man
in diesem Hause beson-
ders darauf, das auch zu
würdigen. Tja, und wenn‘s
dann doch einmal etwas
außergewöhnlicher sein
soll, nimmt man die Köst-
lichkeiten einfach bei Ker-
zenschein im Weinkeller
oder zum Frühstück in der

Gondel hoch über Zell am
See ein. Man ist schließlich
im (Romantik-)Urlaub.

Info und Kontakt
****Romantikhotel Zell am
See
Sebastian-Hörl-Straße 11
A-5700 Zell am See
y +43 6542 72 520
info@romantik-hotel.at
www.romantik-hotel.at

Der LokalAnzeiger verlost
drei Übernachtungen mit
Halbpension für zwei Per-
sonen. Wer gewinnen
möchte, schreibt bis
Mittwoch, 17. August (12
Uhr), eine E-Mail mit dem
Betreff „Romantikhotel“ an
gewinnen@der-
lokalanzeiger.de.

Im **** Romantikhotel Zell amSee findenSie pure Erholung in trauter Zweisamkeit – nurwenige Schritte von der quir-
ligen Zeller Innenstadt entfernt. Gönnen Sie sich inmitten der Salzburger Bergwelt und quasi amUfer des glitzernden
Zeller Sees diewohlverdiente Auszeit vomAlltag. Fotos: Romantikhotel

Genießen Sie unvergessliche, durch und durch ent-
spannte Tage in Zell am See im Salzburger Land.
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Kinospaß „open Air“
Im Tal Josaphat kostenlos gute Filme anschauen
LIMBURG. Sommer ist die
Zeit der Festivals und Open-
Air Veranstaltungen aller
Art. Besonders beliebt ist
das Open-Air-Kinoreihe der
Stadtjugendpflege im Tal
Josaphat. Bei angeneh-
men Temperaturen ge-
meinsammit Freunden oder
Familie eine Decke aus-
breiten oder es sich auf ei-
nem Sitzplatz in der Na-
tur gemütlich machen, mit-
gebrachtes Essen und Ge-
tränke genießen und da-
bei einen Film unter frei-
em Himmel schauen. Ki-
noerlebnis mal anders.
Jeder ab 12 Jahren ist da-
zu eingeladen, an die-
sen besonderen und kos-
tenfreien Kinoabenden teil-
zunehmen. Das Zubehör
– Decken, Stühle und Ge-
tränke – muss mitge-
bracht werden. Der ent-
standene Müll ist in den Ab-
fallbehältern zu entsor-
gen oder mitzunehmen.
Da die Filmtitel bei nicht ge-
werblichen öffentlichen
Filmvorführungen nicht ge-
nannt werden dürfen, folgt
hier eine kurze Be-
schreibung der Filme.
Tragischkomisch geht es
mit der französischen Film-
komödie und dem Über-
raschungserfolg aus dem
Jahr 2011 am Freitag, 19.
August, um etwa 20.30
Uhr weiter. Die Storyli-
ne: Der vermögende Phi-
lippe ist seit einem Pa-
ragliding-Unfall vom drit-
ten Halswirbelkörper an ab-
wärts gelähmt und be-
nötigt eine neue Pfle-
gekraft. Zum Entsetzen sei-
nes Umfelds entscheidet
er sich für den jungen, vor-
bestraften Senegalesen

Driss. Philippe ist be-
eindruckt von seiner di-
rekten etwas vorlauten und
scheinbar mitleidlosen Art.
Trotz anfänglicher Schwie-
rigkeiten entsteht mit der
Zeit eine ungewöhnliche
Freundschaft, von der bei-
de profitieren. Spielzeit: 1
Stunde und 52 Minuten.
Zu guter Letzt folgt am Frei-
tag, 26. August, ein US-
amerikanischer Fantasy-
Musical-Film aus dem Jahr
2017. Zum Inhalt: Im Her-
zen Frankreichs lebte ein
selbstverliebter Prinz, der
von einer Zauberin auf-
grund seiner Herzens-
kälte in ein scheußli-
ches Ungeheuer verwan-
delt wurde. Sie ver-
fluchte auch sein Schloss
mit allen darin lebenden
und dienenden Men-
schen. Jahre später ge-
rät ein Uhrmacher irr-
tümlich in die Gefan-
genschaft des Biestes. Sei-
ne schöne wie kluge Toch-
ter, die mit ihrem Vater

in einem Dorf in der Nä-
he des Schlosses lebt, be-
gibt sich dorthin, um ih-
ren Vater aus der Ge-
fangenschaft zu retten. Im
Austausch für ihren Va-
ter ist sie nun auf dem
Schloss gefangen und den
Launen des Biestes aus-
geliefert. Sie freundet sich
mit dem ebenfalls ver-
wunschenen Personal des
Schlosses an und stellt
fest, dass sich hinter der ab-
scheulichen Fassade ih-
res Kerkermeisters mehr
versteckt. Spielzeit: 2 Stun-
den und 5 Minuten
Bei schlechtem Wetter fällt
die Vorführung aus. Es be-
steht jeden Freitag vor
den Vorstellungen die
Möglichkeit unter y 0151
195 499 75 eine Infor-
mation über das Statt-
finden der Vorführung zu
erhalten. Als Ersatztermin
im Falle einer wetterbe-
dingten Absage ist Frei-
tag, 2. September, vor-
gesehen. -red-

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten entsteht mit der Zeit
eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem Ge-
lähmten Philipp und seinem Pfleger Driss, von der bei-
de profitieren. Foto: Filmverleih

Jetzt im Handel!
Erhältlich online bei RZ-Shop.de sowie überall,
wo es Bücher gibt. Für den Buchhandel bieten wir
attraktive Konditionen: 0261/892-216

16 Euro · ISBN 978-3-925180-41-5

Unterhaltsam, witzig und ganz nah an der Realität –
der neue Roman von Manuela Lewentz. Lesevergnügen
ab der ersten Seite.

„Suche Mann, der lieben kann“

Sommer-Lektüre
Sex and the City auf dem Land

Der aktuelle

Roman von

Manuela
Lewentz
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