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as 2009 eröffnete Bergdorf Priester-
egg in Leogang, von der Stunde null 
an als alpin-uriges Hideaway tou-
ristische Erfolgsgeschichte schrei-
bend, ist um ein Highlight reicher: 
Das Williy Bogner-Chalet im kaum 
noch zu toppenden  Premium-Seg-

-
klusive.

14 Meter lang, 56 m2 groß und 
in der kalten Jahreszeit auf 34 Grad 
Celsius erwärmt, vermittelt der cha-

-
punkt des neuen Luxusdomizils – 
durch die Hanglage förmlich das 
Gefühl, über dem Tal zu schweben. 
Ein Projekt, wie es für die W2 Manu-
faktur nicht schöner hätte sein kön-
nen!

Voller Ideen, Möglichkeiten und 
kreativen Details – allerdings auch 
eine immense Herausforderung, da 
vom Spatenstich bis zur Eröffnung 
gerade einmal drei Wochen zur Ver-
fügung gestanden hatten.

In dieser Rekordzeit wurde eines 
der bestehenden Premium-Chalets 
in der ersten Reihe des Bergdorfes 
umgebaut und um einen großzügi-
gen Wohnbereich in massiver Holz-
bauweise erweitert. Offen über zwei 

-
schelige Sitzgruppe, Felsendusche, 
die kleine Teeküche und ein offener 
Wandkamin Platz. Der erhöht gele-
gene Arbeitsplatz gibt durch eine 
teilverglaste Wand den Blick frei auf 
den höchsten Gipfel der Leoganger 
Steinberge. Der Wohnbereich kann 
auch für Wellnessanwendungen ge-
nutzt werden und führt direkt auf 
die große Holzterrasse mit Außen-
dusche, offenem Grillkamin sowie 

Im ersten Stock des Chalets be-

wo Gäste Filme in 3D und in kino-
ähnlicher Tonqualität genießen 
oder in „Bogners Bibliothek“ stö-
bern können.

von Bogner sowie der Badeservice 
– inklusive Vorbereitung und Bera-
tung übers passende Badesalz, kom-
plettieren das Wohlfühlangebot.

Und da wären noch die zwei E-
Bikes, die für die Chalet-Gäste be-
reitstehen oder – direkt vom Fach-
mann – die Leihskier. Darüber 
hinaus ist ein überdachter Parkplatz 
in bester Lage an der Talstation der 
Leoganger Asitzbahn reserviert. 
Man gönnt sich ja sonst nichts ...

Apropos gönnen: Das Willy Bog-
ner-Chalet bietet Platz für zwei Per-
sonen und ist für 590,- Euro pro 
Nacht, pro Person inklusive Pre-
mium-Service buchbar, Mindestauf-
enthalt drei Tage. Allerdings sollte 
man – wie auch bei allen anderen 
Chalet-Kategorien – einen langen 
Atem haben. So freuen sich ande-
re aufs Christkind, Priesteregg-Fans 
aus nah und fern auf grünes Licht 
am Berg ...
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Fakten: | Umbau und Erweiterung eines bestehenden Pre-
mium-Chalets erste Reihe fußfrei auf zwei Etagen zum lu-

Multi-Media-Raum mit 3D-Heimkino, große Holzterrasse, 
Neugestaltung Gartenanlage |
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