


Genuss-Architektur
Ganz neu im Jahr 2020 wurde unser Wohl-Ge-
nuss Restaurant in die bestehende Architektur 
des Stammhauses integriert. Was früher unsere 
liebevoll genannte Gaumenstube war, hat ein 
ganz neues Bild bekommen.
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Essen 
muss  
auch 
Spass 
machen

Essen macht glücklich 
und hält gesund

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 heimi-
schen Bauern, vegetarisch oder auch vegan. Tradi-
tionelle österreichische Küche, neu interpretiert. Und 
vor allem eins: Mit Liebe gekocht. Denn Liebe geht 
bekanntlich doch immer durch den Magen.“ – wort-
wörtlich beschreibt so einer unserer Gäste unsere Bio-
Küche. Und da können wir kaum was ergänzen.
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Gönn dir 
deine Zeit

Deine Zeit  
zum Erholen

Deine Zeit wirklich zu erleben, heißt zu entspannen. Im 
Wellnesshotel Oswalda Hus verstehen wir unter Well-
ness individuelles Sein. Natürlichkeit, Gutes für Körper 
und Geist aber auch die Seele braucht ihren Balsam. 
Wellness ist hier schon auch die Sauna, Massagen, 
Yoga und Energiebehandlungen. Es ist aber auch die 
verträgliche Kost, die wir mit unserem Bio-Menü und 
Bio-Frühstück servieren. Darüber hinaus gehört unser 
eigenes Bergquellwasser und unser eigener Natur-Le-
bens-Park ebenso dazu.
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Hideaway 
in Natur-
räumen

Zimmer geben  
dir Raum

Im Hideaway Bio-Hotel Oswalda Hus übernachten 
heißt ganz neue Räume zu erleben. Egal ob in unseren 
Einzel- oder Doppelzimmern, unseren Suiten oder 
Ferienwohnungen – ein bleibender Eindruck aus 
Natürlichkeit, gutem Design und liebevoller Gastgeber-
schaft bleibt. Alle unsere Räume sind auf natürliches 
und damit gesundes Raumklima ausgelegt und bieten 
Ihnen damit für die schönste Zeit des Jahres, Ihren ver-
dienten Urlaub, Erholung und Ruhe.



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 zuberei-
tet wurde. Ob eine Behandlungsmethode einen 
schönen neuen Namen hat oder altbewährt ein-
fach ist. Es muss zu der jeweiligen Person pas-
sen 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.
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Raum, Zeit, 
Natur und 
Design  
miteinander 
verbinden

Hotel mit Tradition & 
moderner Architektur

Ob Sie die Natur im Kleinwalsertal entdecken oder bei 
uns im Hotel die besondere Architektur – spannend 
ist beides. Unsere Unterkunft hat sich vom damaligen 
über 600 Jahre alten Bauernhaus zu einem modernen 
Hideaway-Hotel mit kombinierter Traditions-Design 
Architektur, ganz besonderen Ruheräumen, einem 
Wellness -Angebot und unserem einzigartigen Natur-
Lebens-Park entwickelt. Hier wird Geschichte geschrie-
ben – persönlich, familiär und architektonisch.
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Natürlich 
aufatmen

Das alpine  
Herz Europas

Das Bio-Hotel Oswalda Hus ist ein guter Startpunkt, 
um das Kleinwalsertal in allen seinen Facetten zu ge-
nießen. Vier Jahreszeiten von denen jede seine ganz 
eigenen Reize hat. Berge, frische Luft, Natur und Ruhe. 
Wandern, Biken, Skifahren oder sich einfach wie da-
heim fühlen. Das ist unsere Heimat das Kleinwalsertal. 
Wir leben gerne hier. 

© Kleinwalsertal Tourismus eGen | www.kleinwalsertal.com | Fotografen: Oliver Farys // Oliver Farys // Dominik Berchtold



**** Bio-Hotel Oswalda Hus ⋅ Joachim Müller ⋅ Leo-Müller-Str. 11 ⋅ A-6991 Riezlern  
Telefon: + 43 5517 5929 ⋅ Fax: +43 5517 5929-3 ⋅ E-Mail: info@oswalda-hus.com ⋅ www.oswalda-hus.com

Impulse: blog.oswalda-hus.com ⋅ Aktuelles & Bilder:   oswaldahus


