Bio Hotel Oswalda Hus ****

Pressetexte

Urlaub in den Bergen – die wichtigste Zeit deines Jahres 
Hideaway Holiday im Bio-Hotel Oswalda Hus

Shorty  (126 Zeichen, 18 Wörter):
Eigener Freiraum und wunderschöne Alpenlandschaft. Wertvolle Menschen. Die schönste Zeit des Jahres. Das Bio-Hotel Oswalda Hus im Kleinwalsertal.

Kurztext (982 Zeichen, 170 Wörter):
Meine Zeit in höchster Qualität und viel Freiraum zu gestalten. Eine intakte und wunderschöne Alpenlandschaft erleben. Ein Gefühl von guter Beherbergung und liebevoller Verpflegung. Raum, Zeit, Natur und Design miteinander verbinden. Das ist das Bio-Hotel Oswalda Hus. Hier bei uns, der Familie Müller im Kleinwalsertal. Unser kleines aber feines Hotel ist in Familientradition entstanden. Und weil wir gerne Gastgeber sind. Uns ist der Austausch mit Menschen wichtig. Und uns ist wichtig neue Impulse zu setzen. Und dabei stetig unsere Perspektiven zu erweitern. Für euch als Gäste heißt das: Urlaub in einem Haus zu erleben in dem die Werte von Natürlichkeit, Ehrlichkeit, Hochwertigkeit aber vor allem auch Zeitqualität, Raum, Lebendigkeit und Bewegung eine wichtige Rolle spielen. Hier bei uns die wichtigste Zeit des Jahres verbringen – einen Urlaub in den Bergen. Im Bio-Hotel Oswalda Hus. Unsere Einzel- oder Doppelzimmer, unsere einmaligen Suiten oder unsere Ferienwohnungen bieten Wohlgefühle. Unsere Bio-Küche genießen und Zeit in unseren Räumen verbringen. Herrliche Alpin-Natur erleben. Lernen Sie uns kennen. 

Langtext (5429 Zeichen, 969 Wörter):
Nutze ich meine Zeit in höchster Qualität und nehme ich mir den nötigen Freiraum? Diese Frage sollten wir uns immer wieder stellen. Wann genieße ich meine Zeit und meinen Raum – in meiner schönsten Zeit des Jahres – im Urlaub. Dabei möchte ich eine intakte und wunderschöne Alpenlandschaft erleben. Winter oder Sommer – egal. Ich möchte ein Gefühl von guter Beherbergung und liebevoller sowie gesunder Verpflegung. Raum, Zeit, Natur und Design sollen sich miteinander verbinden. Und ich möchte wieder die Wurzeln meines Seins spüren. Klingt nach einem Urlaub im Bio-Hotel Oswalda Hus bei der Familie Müller im Kleinwalsertal. Unser kleines aber feines Hotel ist in Familientradition entstanden. Und weil wir gerne Gastgeber sind. Werte sind uns wichtig und darum leben wir diese in allererster Linie selbst. Aber sie finden sich auch in jedem Detail unseres Hotels wieder. Uns ist der Austausch mit Menschen wichtig. Und uns ist wichtig neue Impulse zu setzen. Und dabei stetig unsere Perspektiven zu erweitern. Für euch als Gäste heißt das Urlaub in einem Haus zu erleben, in dem die Werte von Natürlichkeit, Ehrlichkeit, Hochwertigkeit aber vor allem auch Zeitqualität, Raum, Lebendigkeit und Bewegung eine wichtige Rolle spielen. Hier bei uns die wichtigste Zeit des Jahres verbringen – einen Urlaub in den Bergen. Das ist eine gute Wahl für alle, die in ihren eigenen Freiraum eintreten möchten.
Und wenn es um Räume geht, dann können Sie bei uns frei auswählen. Das Oswalda Hus besteht eigentlich aus 3 Häusern. Das Haupthaus, das aus dem alten Bauernhaus mittlerweile liebevoll und modern renoviert wurde und in dem sich auch unser Bio-Restaurant und unsere Wellness-Räume sowie die Sauna befinden. Das Hus am Park ist 2014 in Naturholzbauweise an den alten Stall angebaut worden und hier befinden sich auch die Suiten „im Holz“. Gerade mal eine weitere Wiese entfernt sind unsere Ferienwohnungen. Alle unsere Räume sind natürlich gestaltet. Mit gesunden und örtlichen Materialien gebaut. Viel gesundes Holz werden Sie hier finden, aber auch viel modernes Design. Eine Kombination die recht einmalig ist. Heimische Hölzer, Stein aus dem Kleinwalsertal, in alter Walser Tradition neu verarbeitet, authentisch und ursprünglich. Und das kombiniert mit moderner, natürlicher Hotel-Einrichtung. Erdige, warme Farben und weiche Materialien.
Wo sich Zeit und Raum verbinden, da haben wir für Sie Ruheräume und unseren Wellnessbereich parat. Für einen Austausch untereinander oder auch die stillen Stunden. Mit Ihrem Lieblingsbuch können Sie in unseren neu ausgestatteten Walser Keller entschwinden. Hier ist auch Raum für Feiern oder eine Weinverkostung von besten österreichischen, biodynamischen Weinen. Stille und ein „ganz mit sich sein“, das bieten unsere gerade neu gebauten Ruheräume. Dazwischen Aufwärmen in den Saunen oder im Sommer ein Sonnenbad in unserem Alpengarten. Abkühlen im Natur-Design-Tretbecken oder einfach ganz kraftvoll über den Natur-Lebens-Park wandeln. Frei-Räume ganz nach Wahl. 
Und Zeit für sich selbst oder zusammen verbringen. Neben den Erholungsmöglichkeiten in den Ruheräumen oder der Sauna können Sie auf unserer Behandlungs-Etage noch tiefer in Ihre eigenen Räume eintauchen und wertvolle Zeit genießen. Beginnend bei der klassischen Massage über Shiatsu-Behandlungen, natürliche Kosmetik und Schönheitsbehandlungen bis hin zu energetischen Cranio-Sacral Behandlungen. Alles hier kommt von Herzen und vor allem von uns, der Familie Müller. Individualität mit gut ausgebildetem Hintergrund. Seit vielen Jahren üben wir Körper, Geist und Seele Behandlungen aus und schulen uns auch immer wieder weiter. Weil wir es selbst auch so leben – für uns und unsere Liebsten. Leben ist Weiterentwicklung und neue Impulse leiten unsere Wege. In unserem Angebot bringen wir dies auch für unsere Gäste ein. Und dabei können Sie dort starten, wo es für Sie passend ist. Beim Yoga, einer Gesichtsbehandlung, einer Klangschalenmassage oder der Fußreflexzonenbehandlung. Ihre Ruhe-Zeit. 
Gutes Essen und Genuss – was ist das heute? „Frisch, nachhaltig und ehrlich, aber nicht fad. Regional und bio, mit einer Prise Raffinesse. Bio-Fleisch von heimischen Bauern, vegetarisch oder auch vegan. Traditionelle österreichische Küche, neu interpretiert. Und vor allem eins: Mit Liebe gekocht. Denn Liebe geht bekanntlich doch immer durch den Magen.“ – wortwörtlich beschreibt so einer unserer Gäste unsere Bio-Küche. Und da können wir kaum was ergänzen. Gekocht wird vom Chef selbst und er kocht das, was er auch selbst am liebsten isst und mit ehrlichen Produkten. Oft auch aus dem eigenen Garten. Kann man mehr zu Wertigkeit und Genuss sagen? In unserem Bio-Restaurant findet sich daneben auch der Genuss der Sinne wieder. Liebevolles Design im ganzen Raum - modernes Design paart sich mit Walser Gemütlichkeit. Eine wunderbare Aussicht mit bestem Geschmack. Fühlen, Riechen, Schmecken, Genießen. Beginnend mit unserem Bio-Frühstück morgens starten sie gestärkt in den Tag und abends folgt in der Halbpension unser 3-Gänge Bio-Menü. Und danach träumen Sie dann ganz genüsslich und freuen sich auf den nächsten Urlaubs-Tag.
Das Kleinwalsertal – ein Energiepaket und reinste Alpennatur. Bei uns beginnt die Natur nicht erst in den umliegenden Bergen, sondern direkt am Hotel in unserem Natur-Lebens-Park. Ein ganz besonderer Ort. Unsere Wiesen direkt hinterm Hotel wurden 2012 von der Erfinderin – unserer Mutter Elfriede Müller – in einen ganzheitlichen Energiepark verwandelt. Der Weg durch den Park, der exklusiv für Hotelgäste begehbar ist, basiert auf der Energie der platonischen Körper. Die Naturkräfte werden hier nochmals verstärkt und konzentriert. Sie erfahren Ruhe, Kraft und Energie und finden Ihren Zugang zu sich und Ihren Biorhythmen. Natur in ihrer reinsten kraftvollen Form. Um das Bio-Hotel Oswalda Hus herum erstreckt sich dann die herrliche Alpenlandschaft des Kleinwalsertals. Räumlich überschaubar und zeitlich präsent in den vier Jahreszeiten, von denen jede seine ganz eigenen Reize hat. Berge, frische Luft, Natur und Ruhe. Wandern, Skifahren oder sich einfach wie daheim fühlen. Das ist unsere Heimat das Kleinwalsertal. Wir leben gerne hier. In der Tradition unserer Vorfahren. In der Vielfältigkeit der Natur. In einer modernen Tourismusregion und vor allem wo es Orte gibt, an denen man noch die pure Kraft unsere Natur einatmen kann.
Impulsgastgeber

Das ganz Besondere am Oswalda Hus
Die beste Messlatte ist die, die man sich selbst legt. Und zwar einfach aus Überzeugung, dass eine hohe Qualität nur erreichbar ist, wenn man auch dafür sein Bestes gibt. Wir richten uns nach unseren eigenen hohen Werten, ob das nun Bio-Hotel, Ökohotel oder Naturhotel heißt. Wichtig ist, das Natürlichkeit drin ist. Ob Nahrungsmittel regional, demeter, bio oder nachhaltig sind. Hochwertig und gehaltvoll müssen sie sein und schmecken muss es, wenn es mit Liebe zubereitet wurde. Ob eine Behandlungsmethode einen schönen neuen Namen hat oder altbewährt einfach ist. Es muss zu der jeweiligen Person passen und wirken muss es. Wir, die Familie Müller, reflektieren aus Traditionellem und Neuem und kochen daraus unser eigenes Süppchen. Daher sind wir auch gerne Impulsgeber für Neues. Wir leben unser Leben und prägen die Zukunft.
400% IMPULS Geber
In einer Zeit in der fast alles immer verfügbar und vergleichbar ist, glauben wir daran, dass ein Perspektivenwechsel aus der Alltagswelt zu immer neuen Möglichkeiten führt. So setzen wir ganz bewusst Impulse und stoßen Neues an. Egal ob als eines der ersten Bio-Hotels oder mit unserem Anspruch von natürlicher und ansprechender Ausstattung. 
100% BIO Genuss
Bio heißt volle Natürlichkeit bei maximalem Geschmack. Zu Bio gehört aber auch Zubereitung, das Anrichten und das liebevolle Servieren von Speisen. Essen ist weit mehr als Nahrung aufnehmen. Essen ist Wohltat – unser Bio-Genuss ist frisch, nachhaltig und ehrlich. Und vor allem eins: Mit Liebe gekocht.
100% RAUM Design
Natürliche Gestaltung verbunden mit modernem Design und guter Architektur. Heimische Materialien mit hoher Wertigkeit und Nachhaltigkeit. Räume für Ruhe, Räume um die Zeit zu genießen, Räume um zu Schlemmen und Raum in der Natur. Immer persönlich arrangiert und mit gutem Geschmack verfeinert. 
100% RUHE Zeit
Ruhe für Körper, Geist und die Seele. In unseren Ruheräumen, draußen im Natur-Lebens-Park, für sich allein oder bei begleitenden Behandlungen oder Massagen durch unser qualifiziertes Angebot. Durchatmen, Klangbehandlungen, Yoga, Shiatsu oder Wassertreten. Ruhe finden, da wo Ruhe ist.
100% NATUR Region
Das Kleinwalsertal, unsere Heimat, ist ein ganz besonderes Gebiet direkt, an der Grenze zu Deutschland — und doch Österreich. Wir hüten unser Tal und die Natur der alpinen Berge. Bergwandern im Sommer, skifahren im Winter. Alles bestens präpariert und gleichzeitig natürlich belassen. 
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