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TÜRKEI – fantastisches Kappadokien

Kappadokien steht für bizarre Schönheit und uralte Kulturlandschaften.
Besonders die surreal anmutende Landschaft mit mystisch anmutenden
Felsgebilden, unterirdischen Städten und Höhlenkirchen zählt zu den
schönsten Ecken in der Türkei

Urlaubs-Hotspots 2013
Rund um den Globus gibt es zahlreiche schöne und exotische Plätze für den perfekten Urlaub – ob klassisch am Strand,
abenteuerlustig im Dschungel, auf Entdeckungsjagd im Mietwagen oder auf einer Yacht-Cruise im Mittelmeer. Gemeinsam
mit dem Reisestudio QoolTOUR zeigen wir Ihnen einmalige Destinationen, traumhafte Hotels und Bilderbuchstrände ...
kurzum: die Urlaubs-Highlights der Saison.

Tipp: Cappadocia Cave Resort & Spa*****

Dieses Cave Resort gehört sicherlich zu den spektakulärsten
Hotels der Türkei. Im Herzen Kappadokiens gelegen, besticht es
durch seine in Höhlen gelegenen Zimmer und Suiten, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Die großen Sonnenterrassen
bieten einen einzigartigen Panoramablick auf die beeindruckenden Vulkanlandschaften. Im Heißluftballon kann die faszinierende Landschaft Kappadokiens betrachtet werden oder Sie
machen einen Reitausflug durch die skurrilen Gebirgsformationen. Das Spa bietet daneben sämtliche Einrichtungen für den
anspruchsvollen Reisenden. Besonderer Höhepunkt ist das türkische Hammam und die eigene Salzkammer. Spirituelle Höhlenromantik gibt es ab 260 Euro pro Person mit Frühstück/Tag.

SCHWEDEN – frostiger Luxus

ITALIEN – dolce vita in Reinkultur

Der Stiefel Europas lockt mit einer traumhaften Landschaft, mediterraner Lebensfreude und einem Kulturangebot, das seinesgleichen sucht. Ob
in einem Traumhotel an der Amalfiküste, in einer Villa in der Toskana oder in einem Designhotel in Mailand – überall erlebt man die einmalige
Atmosphäre, gibt es wunderbare Pasta und vollmundigen Wein, warten jahrtausendealte Geschichte, Sonnenschein und erlebnisreiche Momente.

Dunkelheit, Kälte oder Winterschlaf im Land der Mitternachtssonne? Jedenfalls nicht im schwedischen Dörfchen Jukkasjärvi. Denn
hier schaffen ausgewählte Künstler alljährlich ein ganz besonderes,
frostiges Bauwerk – aus mehr als 30.000 Tonnen des eiskalten Werkstoffs. Seinerzeit das erste, heute das weltweit größte Eishotel dient
nicht nur Schneeliebhabern als einzigartige Unterkunft, sondern
auch modernen Abenteurern.

Tipp: Icehotel****
Tipp: Resort & Spa Mezzatorre*****

Diese traumhafte Hotelanlage auf Ischia besteht aus einem Haupthaus mit altem Wehrturm und kleinen Bungalows, gelegen in einem 7
ha großen Pinienhain hoch über der San Montanobucht. Der phantastische Meerblick lässt dabei keine Wünsche offen. Über kleine gepflasterte Pfade und Stufen gelangt man zum beheizbaren Meerwasser-Swimmingpool mit Liegen und Sonnenschirmen, der sich oberhalb der Badebucht in die Felsen einfügt. Das Hotel bietet auch einen kostenlosen Shuttleservice zur Stadtgemeinde Lacco Ameno. In
diesem Luxushotel lässt sich exklusiver Urlaub bestens mit Wellness kombinieren. Das Resort ist außerdem Member of the Small Leading
Hotels of the World. Zimmer mit herrlichem Blick aufs Meer und Frühstück gibt es hier ab 360 Euro pro Person/Tag
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Die weitläufige Anlage besteht aus dem ICEHOTEL mit
Eiszimmern und Suiten, Eiskirche und der ICEBAR BY ICEHOTEL, sechs Gebäuden mit warmen Hotelzimmern unter
anderem in Reihenhäusern – und sollten Sie doch kalte Füße
bekommen, helfen Thermo-Overalls, dicke Schlafsäcke auf
Rentierfellen oder auch feurige Drinks in eisigen Gläsern in
der hauseigenen Ice-Bar. „Heiß auf Eis“ gibt es hier mit Frühstück ab 300 Euro /Tag und Person
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GRIECHENLAND –
Klassiker neu entdeckt

Santorin wird von einer gewaltigen Lagune umsäumt, die vor langer Zeit den Eruptionskegel eines mächtigen Vulkans beschrieben
hat. Doch noch vieles mehr macht die Insel im
wahrsten Sinne „merkwürdig“: Die typischen
schneeweißen Häuser mit den blauen Dächern
zum Beispiel, die langen Strände aus pechschwarzem Lavasand, das azurblaue Meer und
die spektakulären Sonnenuntergänge.

Tipp: Das Mystique******

Tipp: Alila Villas Uluwatu*****

BALI – die Insel der Götter

Bali lockt mit traumhaften Stränden, dichtem Dschungel und malerischer Landschaft. Für den Reisenden gibt viel zu entdecken: prächtige
Tempelanlagen, üppige Landschaften mit grünen Reisterrassen, liebevoll geschmückte Hotelanlagen sowie die überaus gastfreundschaftliche
Lebensart der Einheimischen.

Das neue außergewöhnliche Luxushotel aus der Reihe der Design Hotels steht für kreatives Design mit lässigem Luxus und
innovativem Lifestyle. Die Alila Villas Uluwatu liegen auf einem
steilen Felsplateau mit großartigem Blick auf den tiefblauen Ozean. Dank der offenen Architektur der gesamten Anlage genießen
Sie diesen einmaligen Blick aus allen Villen ... am besten aber von
ihrem Privatpool aus. Natürliche Materialien wie Stein, Holz und
Rattan zaubern ein exklusives Ambiente und betonen die ökologischen Maßstäbe, nach denen dieses Resort erbaut wurde. Liebevoll mit balinesischen Kunstwerken geschmückt, verwöhnt das
eindrucksvolle Luxushotel mit exklusiven Butler-Service rund um
die Uhr. Eine Villa mit unvergleichlichem Meerblick gibt es ab 450
Euro pro Person/Tag inklusive Frühstück

Für Insider zählt das Hotel Mystique
auf Santorin zu den besten Häusern am
Mittelmeer. Jenes mit der schönsten
Aussicht ist es auf alle Fälle. Von den 18
Suiten und Villen bietet sich ein atemberaubender Blick auf die Caldera. Im
Pool „schwebt“ man regelrecht über
dem Meer. Die Zimmer sind in lebendigem Stil gehalten und sprühen vor
jugendlicher Energie. Von der Natur inspiriertes Design aus von Hand gefertigtem Holz und Stein harmoniert mit
ausdrucksstarker, authentischer Architektur und modernen Annehmlichkeiten. Mit seiner Lage an den vulkanischen Klippen über der Ägäis bietet es
ein atemberaubendes Panorama. Ein
einzigartiger Cocktail macht den Moment perfekt. Luxus hat allerdings seinen Preis: Die Suite kostet in der Hochsaison 670 Euro/Tag.

SÜDAFRIKA – unvergleichliche Vielfalt

Willkommen in Südafrika, dem Land, das eigentlich eine ganze Welt in sich vereinigt. Allein
die Vielfalt an Landschaften ist unvergleichlich. Da gibt es Wüsten, endlose Trockensavannen, Buschland, Regenwälder, Lagunen und Feuchtgebiete, Hochplateaus, Mittelgebirge mit
fruchtbaren Tälern und bizarre Hochgebirge. Mehr als 2.000 Kilometer Küste mit zahllosen
Traumstränden säumen das Land, im Westen rau und melancholisch, im Osten mild und mediterran, im Nordosten tropisch und warm.

Tipp: Kwandwe – Great Fish River Lodge*****

Das 22.000 Hektar große Kwandwe-Wildreservat liegt im schönen und historischen Eastern Cape. Das Schutzgebiet ist eines der wenigen malariafreien Reservate.
Kwandwe ist ideal, um aufregende Pirschfahrten in Ihre Reise entlang der Gartenroute einzuschließen. Hier befinden sich vier unterschiedliche Lodges mit Restaurant,
Bar, Lounge mit Aussichtsdeck und Souvenirgeschäft. Die Hauptlodge fügt sich mit
Blick auf Busch und Fluss harmonisch in die Landschaft ein. Mit maximal 18 Gästen
herrscht stets eine private Atmosphäre. Und mit etwas Glück sehen Sie auch die Big
Five – Elefant, Leopard, Löwe, Büffel, Nashorn! Safari auf höchstem Niveau gibt es
mit Vollpension ab 600 Euro /pro Person und Tag

50

eco.nova

IRLAND – Schlössertour mit Mietauto

Die grüne Insel einmal anders erleben – etwa mit einem Mietwagen von einem Schloss oder Herrensitz zum nächsten. Das garantiert ein unvergessliches Erlebnis an pittoresker Landschaft, märchenhaften Schlössern und Burgen und kulturellen wie auch kulinarischen Highlights.

Tipp: Cabra Castles**** – Kingscourt

Cabra Castle ist ein architektonisches Glanzstück und liegt inmitten herrlicher Wälder des atemberaubenden „Dun A Ri“-Naturparks. Das imposante Schloss mit seinen majestätischen Hallen, Sälen und eindrucksvollen Treppen ist geprägt von einer
ruhmreichen Vergangenheit. Auch die Zimmer sind geradezu königlich, prunken noch
mit dem Originalmauerwerk und authentischen architektonischen Finessen von einst
und haben alle direkten Zugang zu dem außergewöhnlichen Schlossgarten. Auch ein
Dinner in ist hier ein unvergessliches Ereignis – die traditionellen, frischen irischen
Delikatessen entsprechen den höchsten Standards feiner Kochkunst. Übernachtung
im Doppelzimmer mit Frühstück ab 120 Euro/pro Person und Tag
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Marokko –
ein Land, das Sie nie wieder loslässt

BRASILIEN – Samba und Meer

Nur wenige Reisedestinationen bieten ein so breites Spektrum an Sehens- und Erlebenswertem an wie Brasilien: Rio de Janeiro, der Amazonas, Sao Paulo oder der Samba. Aber auch das ist Brasilien: über 7.000 Kilometer Küste, feinster weißer Sand, tropische Temperaturen, tiefblaues
Wasser und wolkenloser Himmel.

Tipp: Uxua Casa Hotel*****

Außergewöhnlich, exklusiv, paradiesisch: Diese Worte fallen, wenn man ehemalige Gäste nach dem Uxua Casa Hotel befragt. An der Südküste Brasiliens findet sich in dem ehemaligen malerischen Fischerörtchen und jetzigem Nobel-Urlaubsort Trancoso das Luxusresort, das
in seinem Aufbau einzigartig ist. Zehn frei stehende, individuelle Häuschen in elegantem, farbenfrohem Design versprechen einen unvergesslichen Aufenthalt. Sonne, Strand und Meer erwarten die Gäste in der Beach Lounge des Luxushotels, in der Lateinamerika von seiner
schönsten Seite erlebt werden kann. Im Restaurant des Uxua werden echte brasilianische Köstlichkeiten gereicht. Abgerundet wird das
Wohlfühlprogramm im wunderschönen Spa und dem traumhaften Pool inmitten des duftenden Gartens. Hier verbringt man die Nacht im
eleganten Gartenstudio mit Frühstück ab 520 Euro/Tag

KROATIEN – Luxus, Lifestyle und Meer

Was gibt es schöneres, als das wunderschöne Kroatien mit seinen traumhaften Inseln auf der eigenen Motoryacht zu erkunden?!

Tipp: Island Hopping Tour

Korčula ist eine der attraktivsten Inseln der Adria: Die Landschaft
ist ein Traum und die wundervolle alte Festungsstadt begeistert
ebenso wie die Strände und kleinen Badeinseln. Die Insel Hvar besticht im Sommer mit violett leuchtenden Blütenteppichen und betörendem Lavendelduft. Schöne Sand- und Kieselstrände sowie romantische Felsbuchten laden zum Baden ein. Die kleine, autofreie
Insel Lopud liegt nur wenige Seemeilen von Dubrovnik entfernt
und bietet Erholung pur. Sie erwarten herrliche Sandstrände und
angenehme Spazierwege in üppiger subtropischer Natur. Gesamtpreis pro Yacht ab 6.740 Euro (max. 10 Personen) für 4 Tage
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Wie kann man über Marokko reden ohne die unauslöschlichen Erinnerungen, die diese authentische Destination bei seinen Besuchern
hinterlässt, zu erwähnen? In Marokko ist die Natur nie weit: Wüste,
Berge, Täler, Meer – das Land erfüllt Urlaubern jeden nur erdenklichen Wunsch! Die legendäre Königsstadt Marrakesch ist die Stadt der
Märchenerzähler, in der Medina stoßen Sie auf prachtvolle Paläste sowie Ruinen aus glanzvollen Zeiten. Die Souks von Marrakesch sind
die größten des Landes und der Marktplatz Djemaa el Fna ist mit seinen Akrobaten, Schlangenbeschwörern, Musikanten, Wasserverkäufern, exotischen Ständen, die größte Attraktion in Marrakesch.

Tipp: Jnane Tamsna*****

Der Duft des Orients liegt in der Luft, die Gärten beherbergen
die schönsten Dattelpalmen und Zitrusbäume und der Wind
erzählt von längst vergangener Zeit – von Geschichten, wie
die von Meryanne Loum-Martin, den sein erster Aufenthalt in
Marrakesch so beeindruckte, dass in Ihm die Idee für das Jnane
Tamsna reifte. Das Resort beeindruckt mit seinen fünf Luxusvillen, in denen sich die traumhaften Zimmer und Suiten verteilen
und dezenter Luxus eingebettet in die marokkanische, traditionelle Architektur sich im Dekor widerspiegelt. Lernen Sie die
marokkanische Küche bei privaten Kochkursen näher kennen
und entspannen Sie sich im kühlen Nass der einladenden Swimmingpools. Auch Golfliebhaber kommen im hier auf Ihre Kosten:
Die Golfplätze in der Palmeraie von Marrakesch sind nur wenige
Fahrminuten entfernt. Zimmer mit „1001-Nacht-Flair“ gibt es ab
250 Euro die Nacht mit Frühstück

Mag. Elena Pardeller,
Geschäftsführerin
QoolTOUR,
im Kurzinterview
eco.nova: Das Reisestudio QoolTOUR wurde vergangenen
Oktober neueröffnet – wie wurde es bisher von den Kunden angenommen?
Elena Pardeller: Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden, vor allem unser „Wohlfühlambiente“ schafft neue
Maßstäbe. Bei uns beginnt der Urlaub schon vor Reiseantritt –
mit kompetenter, persönlicher Beratung in angenehmer Atmosphäre, bei einer gemütlichen Tasse Kaffee oder Tee und völlig
stressfreier Buchung.
Was ist Ihnen persönlich bei der Kundenberatung wichtig?
Für uns stehen die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden an erster Stelle. Unser Fokus liegt klar auf einer allumfassenden, qualitativ hochwertigen Reiseberatung. Deren Ziel es ist, aus einer breiten
Angebotspallette, dem Kunden ein ganz persönliches „Traumurlaubs-Package“ zu schnüren. Wir arbeiten nicht nur mit vielen renommierten Reiseveranstaltern zusammen, sondern greifen auch bei
Bedarf auf kleine exklusive Veranstalter zu. Um das Angebot für unsere Kunden noch reizvoller zu gestalten, veranstalten wir in regelmäßigen Abständen Themenabende, die jeweils einem bestimmten
Land oder einer Destination gewidmet sind.
Sie präsentieren uns hier zehn außergewöhnliche Hotels und
Destinationen Nach welchen Kriterien haben Sie diese ausgewählt?
Wir richten uns an Kunden, die hohe Ansprüche an ihren Urlaub
stellen – das ist nicht zwangsläufig eine Frage des Geldes, sondern
vielmehr eine Frage der Lebenseinstellung. Denn in den wenigen
freien Wochen im Jahr wollen unsere Kunden einen perfekt organisierten Urlaub genau nach ihren Vorstellungen genießen. Unter
diesen Gesichtspunkten haben wir Traumhotels und Destinationen ausgewählt, wo ausgezeichneter Service sowie ein hoher Erlebnis- und Erholungsfaktor garantiert sind.

Reisestudio QoolTOUR
Fürstenweg 55, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512 / 890060-21
reisestudio@qooltour.at
www.qooltour.at

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr. von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr
Sa. von 9 bis 13 Uhr
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