
SOMMER AM SEE
Dieser Sommer wird ein Genuss 
– am Gaumen, auf der Seele,  
auf der Haut. Unsere Sommer-
Packages ab Seite 16

ALPINE HOLISTIC®

das neue Genuss-Urlaubs-
konzept für Körper, Geist und 

Seele im RITZENHOF – HOTEL 
UND SPA AM SEE ab Seite 4
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diese Ausgabe unseres Magazins steht ganz im 
Zeichen von ALPINE HOLISTIC® – unserem ganz-
heitlichen Wohlfühlkonzept: ALPINE HOLISTIC® 
wurde in enger Zusammenarbeit mit Medizi-
nern, Sportwissenschaftlern und Wellness-Ex-
perten bei uns im Ritzenhof entwickelt und 
wird weltweit exklusiv nur bei uns angeboten. 
Es verbindet die Traditionen sowie das seit Jahr-
hunderten überlieferte Heilwissen des Alpen-
raums mit unserem modernen Zeitgeist und ak-
tuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen. So 
schafft es die Basis für ein nachhaltiges und 
typgerechtes Urlaubserlebnis, von dem Körper, 
Geist und Seele gleichermaßen profitieren. 

„Mit allen Sinnen sinnvoll genießen“ – so ver-
stehen wir ALPINE HOLISTIC®. 

Und so zelebrieren wir sie auch in allen Berei-
chen des Hauses: Im behaglichen Ambiente des 
Ritzenhof-Restaurants erleben unsere Gäste die 
ALPINE CUISINE, die von regionalen Produkten, 
dem saisonalen Angebot der Region und zeit-
gemäß interpretierten Klassikern der Alpenkü-
che bestimmt wird. Die Lust an der Bewegung 
sowie persönliche Lieblings- und Kraftplätze in 
den umliegenden Wäldern, Wiesen und Bergen 
entdeckt man mit unseren ALPINE FITNESS-
Trainern. Maßgeschneiderte ALPINE WELLNESS 
AM SEE-Behandlungen bieten wir in unserem 
SPA AM SEE. Das Angebot wird dabei ganz auf 
die persönlichen Bedürfnisse des Gastes abge-
stimmt, wirkt entweder aktivierend, beruhi-
gend, ausgleichend oder entgiftend.

Sooo sommerfrisch: Urlaub am See und in 
den Bergen!

Rund um Saalfelden im Salzburger Land wird 
viel geboten. Wandern, Biken, Baden, Golfen 
oder Dolcefarniente – Sommerurlaub am Stei-
nernen Meer bedeutet Erlebnis für jeden Ge-
schmack. Und weil dieser Sommer wieder so 
viele Event-Highlights bietet, haben wir eine 
Auswahl unserer Favoriten zusammengestellt. 
Auf einen erholsamen Sommer im RITZENHOF 
– HOTEL UND SPA AM SEE!

Ihre Familie Riedlsperger

LIEBER FREUND
des Ritzenhofs,

Gelebt und geliebt 
– Gastgeber aus 

Leidenschaft: 
Michaela, Hannes 

sen., Martina & 
Hannes jun. 

Riedlsperger

RITZENHOF-GUTSCHEINE:  
Alpine Lebenslust schenken
Regenerierende Stunden, aktivierende Anwendungen, 

entspannende Erlebnisse, sinnlicher Gaumengenuss – mit 

den Ritzenhof-Gutscheinen lassen sich ganz(heitlich) 

einmalige Wellbeing-Momente verschenken. Für Freunde, 

Familie, Partner. Vom Frühstück über romantische 

Stunden zu zweit, Day Spa und Übernachtungen bis hin 

zu ALPINE WELLNESS AM SEE-Anwendungen oder auch 

Wertgutscheinen. Ganz nach (Lebens-)Lust und Laune.
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S ich endlich wieder „selbst bewusst wer-
den“, die Kraft der Natur spüren und im 
Einklang mit dem eigenen Biorhythmus 

leben – bereits vor sieben Jahren, als Hannes und 
Martina Riedlsperger ihren Ritzenhof eröffnet 
haben, war der Ansatz des engagierten Hoteli-
erspaares ein ganzheitlicher. Einer, der damals 
schon weit über das reine Urlaubserlebnis hin-
ausging und der bis heute auf die Symbiose von 
Mensch, Umwelt, Architektur und Lifestyle setzt. 

„Feinsinnig“ geht es im Ritzenhof zu, nach-
haltig und naturnah. Das zeigt sich beispiels-
weise im bewusst reduzierten Ambiente des 
Hauses, in dem die Grenzen zwischen „Drinnen“ 
und „Draußen“ zu verschwinden scheinen und 
dem Gast viel Freiraum geboten wird. „Mit dem 
Ritzenhof haben wir einen bewussten Gegenpol 
zur überall vorherrschenden Reizüberflutung er-
schaffen. Nichts soll hier vom Wesentlichen ab-

ALPINE HOLISTIC® – ganz(heitlich) 
nach meinem Geschmack

ALPINE HOLISTIC® bedeutet…

… die Magie der Alpen spüren

… die Kraft der Elemente erleben

… mit jedem Atemzug genießen

… die Schönheit des Moments wahrnehmen

… den eigenen Biorhythmus spüren

… im Einklang mit den Tages- & Jahreszeiten leben

… altes Wissen wiederentdecken

… neue Wege beschreiten

… auf allen Ebenen entschleunigen

… die Einheit von Körper, Geist und Seele fühlen
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ALPINE HOLISTIC®-Konzept 

lenken. Achtsamkeit gegenüber dem eigenen 
Körper und der Natur ist der Fokus“, erklärt 
Hannes Riedlsperger Senior.

Über den Dingen schweben – mit den Füßen 
im See und dem Kopf in der klaren Bergluft

Mit dem ALPINE HOLISTIC®-Konzept erreicht 
dieser Anspruch seit Jahresbeginn nun eine neue 
Dimension. „ALPINE HOLISTIC® setzt auf das Zu-
sammenspiel von Natur, Jahreszeiten, Tradition, 
überliefertem Wissen, Design und Zeitgeist. Sie 
steht für Ausgleich, Balance und Harmonie, be-
rührt den Menschen in seiner Ganzheit und wird 
so zum Wohlgefühl, das selbst nach einem kur-
zen Aufenthalt im Ritzenhof noch lange anhält“, 
betont Martina Riedlsperger.

Drei Säulen bilden die Basis für das einzigar-
tige ALPINE HOLISTIC®-Konzept, das von Fami-
lie Riedlsperger in enger Zusammenarbeit mit 
Medizinern, Sportwissenschaftlern und Well-
ness-Experten fast zwei Jahre lang entwickelt 
und ausgetestet wurde. Seit heuer wird es nun, 
auf die Bedürfnisse von jedem einzelnen Gast 
abgestimmt, exklusiv im Ritzenhof angeboten 
– damit auch Sie mit allen Sinnen sinnvoll ge-
nießen können. 

ALPINE HOLISTIC®: 3 Säulen für Ihr individuelles Wohlergehen

In der Ritzenhof-Küche verwenden wir 
nur die besten und frischesten Zutaten 
aus dem gesamten Alpenraum – sei es 
vom Gemüsebauern aus der Region 
oder von ausgewählten Lieferanten. 
Die daraus kreierten köstlichen 
Gerichte werden sowohl von traditio-
nellen Rezepten beeinflusst als auch 
von kulinarischen Trends. Maßgeblich 
bei der Zubereitung sind zudem die 
Erkenntnisse der modernen Ernäh-
rungswissenschaft.

Stand-up-Paddling auf dem See, 
Laufeinheiten im Wald oder Frühsport 
auf der Wiese – ganz Saalfelden und 
der halbe Pinzgau werden zum 
„frischluft“-Fitnesscenter, wenn unsere 
„frischluft“-Trainer mit den Gästen 
unterwegs sind! Die Kurse berücksich-
tigen den eigenen Biorhythmus und 
das individuelle Leistungsniveau – für 
mehr Spaß am Training in der Natur 
und damit sich gesundheitlich etwas 
„bewegt“.

Ausspannen, abtauchen, auftanken: 
Unser Ritzenhof SPA AM SEE ist genau 
der richtige Ort für ein neues, ganz-
heitliches Behandlungskonzept. 
Gemeinsam mit den bestens geschul-
ten SPA-Therapeuten finden unsere 
Gäste heraus, welche Art von Treat-
ment am geeignetsten ist. Die 
Anwendungen sind so individuell wie 
jeder einzelne Gast und seine Bedürf-
nisse: aktivierend, entgiftend, beruhi-
gend oder ausgleichend.

Säule 3:
ALPINE WELLNESS AM SEE

Säule 2:

ALPINE FITNESS
Säule 1:

ALPINE CUISINE



Philipp Bacher bringt 
als „frischluft“-Head-

coach den Kreislauf 
auf Touren, die 

Muskeln und Gelenke 
in Schwung, Körper 

und Geist in Balance
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„Raus in die Natur, rein in den See und rauf  
auf den Berg“, so lautet das Motto unseres 

‚frischluft‘-Chefcoachs Philipp Bacher. Was das 
ganz konkret bedeutet? Wir haben bei dem 

 Pinzgauer Sportwissenschaftler nachgefragt.

VON AB.SCHALTEN BIS WIRBEL.SEELE:
ALPINE FITNESS sorgt für bewegende Momente! 

ALPINE FITNESS

Seit diesem Jahr arbeitest du mit den Ritzen-
hof-Gästen – und sorgst für bewegende Mo-
mente. Was ist das Besondere am ALPINE FIT-
NESS-Konzept?

Unsere eigens für den Ritzenhof entwickel-
ten ALPINE FITNESS-Angebote sind so ange-
legt, dass sie den Gästen nicht nur Spaß am 
Sport vermitteln, sondern auch die herrliche 
Landschaft in der Umgebung miteinbeziehen. 
Fast alle Kurse finden deshalb im Freien statt 
und sind auf die natürlichen Gegebenheiten 
rund um den Ritzenhof zugeschnitten. Im Som-
mer liegt beispielweise ein Schwerpunkt auf Be-
wegung im und am See. Aber auch die umlie-
genden Wälder und Wiesen dienen uns als 
schönstes „frischluft“-Fitnesscenter der Welt. 

Die Idee dahinter ist eine 
ganzheitliche. Es geht nicht 
nur um die Bewegung, son-
dern auch um das Naturer-
lebnis: die frische Luft, die 
Sonne auf der Haut, der 
Duft der Blumen und Kräu-
ter, das Gefühl, sich barfuß 
im Wasser oder im Wald zu 
bewegen.

„Voll.gas“, „Mind.boxing“ oder „Slack.linen“ – 
die Namen einiger Kurse hören sich recht 
abenteuerlich und anstrengend an. Kann da 
wirklich jeder teilnehmen?

Die Kurse sind tatsächlich für jeden Gast 
geeignet. Es gibt keine besonderen Vorausset-
zungen oder sportlichen Mindestanforderun-
gen. Jeder trainiert im Rahmen seiner Möglich-
keiten und wird dabei individuell von uns 
betreut. Ziel ist es, die Ausdauer, Koordination, 
Konzentration und die Sensomotorik zu ver-
bessern, das Herz-Kreislauf-System zu aktivie-
ren sowie das eigene Körperbewusstsein zu 
fördern.

Beim neuen ALPINE HOLISTIC®-Konzept spielt 
der Biorhythmus eine wichtige Rolle. Inwie-
weit berücksichtigt ihr diesen Ansatz auch 
bei der ALPINE FITNESS?

Der eigene Biorhythmus ist auch für uns 
ganz wesentlich. Deshalb werden morgens 
schwerpunktmäßig Kraft und Ausdauer för-
dernde und aktivierende Kurse angeboten, 
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ALPINE FITNESS:  
ein Auszug aus dem Kursangebot

Naturraum.fitness
Die Natur gehend erleben und gleichzeitig mit bewegenden 
Übungen die Ausdauer und Kraft steigern sowie das Gleichge-
wicht verbessern.

Work.outside
Ein kräftigendes Training für den ganzen Körper, bei dem der 
Wald zum „frischluft“-Gym wird.

Frisch.geschmiert
Nach diesem Training läuft’s wieder rund. Stretching und Mobili-
sationsübungen sorgen für Beweglichkeit.

Wirbel.seele
Energie für Rücken und Seele durch Entspannungsübungen aus 
Yoga und Pilates. Blockaden verschwinden.

Mind.boxing.
Das perfekte Koordinations- und Schnelligkeitstraining für alle, 
die sich gerne einmal richtig auspowern.

Slack.linen
Balancetraining auf der Slackline. Neben dem Gleichgewichtssinn 
werden auch viele Muskeln trainiert – und auch der Spaßfaktor 
stimmt!

während nachmittags die Bewegungseinhei-
ten mehr der Entspannung und Beweglichkeit 
dienen. Deshalb versuchen wir schon im Vor-
feld herauszufinden, was dem Gast gerade 
guttut. Außerdem berücksichtigen wir stets 
die unterschiedlichen Konstitutionstypen der 
Teilnehmer, wenn wir die einzelnen Übungen 
zusammenstellen.

Was sind deine ganz persönlichen Favoriten 
im Kursprogramm?

Ich bin ein absoluter Wasserfan! Deshalb 
mag ich alle Kurse, die am See stattfinden. 
Standup.paddeln macht beispielsweise nicht 
nur viel Spaß, sondern es trainiert auch ganz 
viele unterschiedliche Muskelgruppen und 
schärft den Gleichgewichtssinn. Herrlich erfri-
schend – wie der Name schon sagt – ist auch 
der Frisch.wasser-Kurs. Er findet im knietiefen 
Seewasser statt und setzt auf kleine aktivieren-
de Bewegungen. Wenn mal richtig Auspowern 
angesagt ist, dann empfehle ich eine Runde 
Mind.boxing im Wald.



Pochiertes 
Landhendl mit 

zweierlei Kürbis 
und Apfel
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Der Gipfel des guten Geschmacks: Bei der neuen 
ALPINE CUISINE setzt man im Ritzenhof vor 
allem auf saisonale und regionale Produkte, 

kreativ interpretierte Traditionsrezepte aus dem 
gesamten Alpenraum sowie auf die Einflüsse der 

„Vier-Elemente-Küche“. Das Ergebnis: Kulinari-
scher Hochgenuss, der in die Tiefe geht, weil 

dabei nicht nur der gute Geschmack, sondern 
auch die Gesundheit und der eigene Biorhythmus 

im Vordergrund stehen!

GRUSS AUS DER KÜCHE – 
die Ritzenhof ALPINE CUISINE

Authentizität, 

Professionalität und das 

Bewusstsein für beste Qualität 

sind die wichtigsten Zutaten für 

unsere ALPINE CUISINE. Verfeinert 

mit Lebenslust und abgeschmeckt mit 

Leidenschaft und Liebe zum 

kulinarischen Erbe der Alpen entstehen 

so wohltuende Gerichte, die sich 

auch durch ihren großen Respekt 

vor jeder einzelnen Zutat 

auszeichnen.

G’schmackig gut von früh bis spät:

Der Tag beginnt im Ritzenhof mit einem 
energiereichen und ausgewogenen Früh-

stück vom Buffet: Ofenfrisches Vollkorngebäck 
sowie warmer Getreidebrei oder Müsli versor-
gen den Körper mit Kohlehydraten und Ballast-
stoffen. Milch, Eier, Joghurt und Käse stammen 
von nahegelegenen Bio-Bauernhöfen und lie-
fern wertvolles Eiweiß. Dazu kommen regionale 
Wurst- und Schinkenspezialitäten, hausgemach-
te vegetarische Aufstriche und gesunde Säfte, 
die man aus heimischem Obst selbst pressen 



ALPINE CUISINE
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kann, weil’s frischer und vitaminreicher nicht 
geht. Zur Mittagszeit servieren wir knackige Sa-
late sowie zwei köstliche Suppen – die eine ak-
tivierend, die andere beruhigend, je nachdem, 
was dem eigenen Biorhythmus gerade guttut. 
Am Kuchenbüffet wählt der Gast aus frischen, 
hausgemachten Mehlspeisen, Blechkuchen 
oder Torten. Darüber hinaus werden nachmit-
tags frisches Obst und Nüsse im SPA-Bereich 
angeboten.

Das abendliche 5-Gänge-Menü startet mit 
einem Amuse-Gueule in Form einer konzentrier-
ten Eiweiß-Essenz, die die Verdauung anregt, 
ohne den Stoffwechsel zu belasten. Danach 
wählt der Gast aus verschiedenen Menüvor-
schlägen – unsere bestens geschulten Service-
mitarbeiter beraten gerne. Oder man entschei-
det ganz einfach nach Lust, Laune und 
Bauchgefühl …

ALPINE CUISINE-KRÄUTER, wozu  
sie passen und wie sie wirken: 

MELISSE. Wirkt ausgleichend und beruhigend – auch auf den 
Magen-Darm-Trakt. Köstlich als hausgemachter Sirup oder in 
süßen Cremespeisen.

BERGTHYMIAN. Wird in Österreich auch Quendel genannt. Wärmt, 
fördert die Verdauung und reinigt das Blut. Passt gut zu deftigen 
Speisen wie Schmorbraten und wird getrocknet als Tee verwendet.

SALBEI. Kühlt, beruhigt und hemmt Entzündungen.  
Ein köstlicher Klassiker: Saltimbocca alla Romana – ein kleines 
Kalbsschnitzel mit Salbei und Parmaschinken belegt.

BRUNNENKRESSE. Hilft der Leber beim Entgiften und macht die 
Atemwege frei. Wird in der Küche nur ganz frisch verarbeitet – 
z. B. in Suppen, Salaten oder im Risotto.

BEIFUSS. Wärmt, trocknet und regt die Verdauung an. Getrocknet 
als Tee, frisch zum Würzen von Ente oder Gans.

LIEBSTÖCKL. Wird auch „Maggikraut“ genannt. Hervorragendes 
Universalgewürz und hilfreich bei Husten und Erkältung, fehlt in 
keinem Alpenhausgarten.  
Tipp: Statt Petersilie über die Salzkartoffeln geben!

ROSMARIN. Hat seinen Weg vom Mittelmeer in die Berge längst 
gefunden. Aktiviert und hebt die Stimmung.  
Tipp: Beim Grillen als Spießersatz verwenden und mit Fleisch und 
Gemüse bestücken.

DILL. Appetitanregend, verdauungsfördernd und beruhigend. 
Passt zu allen Fischgerichten. Mit Joghurt und Öl vermischt als 
Dip oder Gurkensalat-Dressing verwenden.

MAJORAN. Macht schwere Speisen leichter verdaulich und stärkt 
das Immunsystem. Köstlich in Eintöpfen.

Dafür ist  
ein Kraut 

gewachsen!
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KÜCHENCHEF OLIVIER VAN DEN BEEK im Interview
Als Ritzenhof-Küchenchef ist er für die Auswahl und die Zubereitung sämtlicher 
Speisen verantwortlich. Gemeinsam mit renommierten Ernährungsexperten war er aber 
auch an der Entwicklung des ALPINE CUISINE-Konzepts beteiligt.

Was genau macht die ALPINE CUISINE aus?
Zum einen setzen wir in der ALPINE CUI-

SINE zu 100 % auf regionale und saisonale 
Grundprodukte von bester Qualität. Zum 

anderen konzentrieren wir uns auf Gerich-
te aus dem gesamten Alpenraum, die wir 
immer wieder neu und modern interpre-
tieren. Dabei achten wir auch stets auf 
eine schonende Zubereitung, damit die 
Vitamine und andere gesundheitsför-
dernde Stoffe möglichst er halten blei-
ben. Bei uns geht eben nicht nur die 

Liebe durch den Magen, sondern auch 
die Heimatnähe und die Gesundheit.

Beim ALPINE HOLISTIC®-Konzept steht 
der jeweilige Konstitutionstyp des Gastes 
stark im Vordergrund. Inwieweit wird das 
auch in der ALPINE CUISINE berücksichtigt?

Wir starten mit energie- und kraftspenden-
den Speisen in den Tag und wählen für den 
Abend Gerichte, die den Körper und den Stoff-
wechsel nicht belasten. Der Gast kann somit 
ganz leicht sehen, welches Gericht ihm gerade 

ganz besonders zuträglich ist und dementspre-
chend seine Wahl  treffen. Zusätzlich beschrei-
ben wir auf der Karte auch noch die Wirkung 
der einzelnen Kräuter und der anderen Zuta-
ten, die im Gericht enthalten sind. Und wir tei-
len unseren Gästen mit, woher die Zutaten 
ganz genau stammen.

Die Auswahl der Produzenten und Zulieferer 
ist euch ein echtes Anliegen …

Absolut, wir wollen ganz genau wissen, wo-
her Fleisch, Milchprodukte, Eier und Gemüse 
kommen. Artgerechte Haltung, möglichst bio-
logischer Anbau und die Unterstützung famili-
ärer Bauernbetriebe in der Region sind uns 
wichtig. 

Hat man als Chefkoch eigentlich auch seine 
ganz persönlichen Lieblingsspeisen aus der 
ALPINE CUISINE?

Hm, eigentlich mag ich fast alles sehr gerne. 
Einer meiner Favoriten sind aber ganz sicher 
„Geschmorte Kalbsvögerl mit Kartoffel-Kresse-
püree und Rotweinschalotten“.

Die alpinen 
Gaumenfreuden 

werden in stilvollem 
Ambiente mit 

herzlichem Service 
serviert



1 kg Schulterscherzel (in Deutschland auch 
„Mittelbugstück“ genannt) salzen, pfeffern und 
in einem Bräter mit etwas Öl von allen Seiten 
scharf anbraten.

Das Fleisch aus dem Bräter nehmen und 
insgesamt 300 g in Würfel geschnittenes 
Suppengemüse sowie eine würfelig geschnit-
tene Zwiebel zugeben. Goldbraun rösten und 
2 EL Tomatenmark einrühren.

Mit Mehl bestäuben und mit 0,5 l Rotwein 
ablöschen, kurz verkochen und mit 0,5 l 
Rindssuppe aufgießen.

2 EL Estragonsenf, 400 g halbierte Schalot-
ten, 1 TL Wacholderbeeren, 1 TL schwarze 
Pfefferkörner sowie 2 Lorbeerblätter hinzu-
geben, erneut aufkochen und das Fleisch 
hineinlegen.

Im Ofen bei 180 °C ca. 1,5 Stunden schmoren 

lassen. Wenn der Fleischsaft im Bräter etwas 
dicker wird, immer wieder Wasser angießen.

Am Ende der Schmorzeit die Sauce durch ein 
grobes Sieb seihen. Die Bindung entsteht 
durch die zerkochte Zwiebel und das  
Gemüse.

Während der Braten schmort, 0,5 kg mehlige 
Kartoffeln schälen und in Salzwasser weich-
kochen. 

100 g Brunnenkresse-Blätter in kochendem 
Wasser blanchieren, in Eiswasser abschrecken 
und mit der Küchenmaschine zu einer feinen 
Paste pürieren. 

Kartoffeln heiß pressen, kalte Butterwürfel 
und Kressepaste dazugeben und gut verrüh-
ren. Eventuell mit etwas Milch verdünnen,  
bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.  
Mit Salz und Muskat abschmecken.

OLIVIER VAN DEN BEEK verrät sein Lieblingsrezept
Ein herrlicher  Gaumenschmaus aus der Ritzenhof ALPINE CUISINE, der sich leicht zu 
Hause nachkochen lässt: Geschmorte Kalbsvögerl mit Kartoffel-Kresse-Püree und 
 Rotweinschalotten für vier Personen.
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ALPINE CUISINE

Geschmorte 
Kalbsvögerl mit 

Kartoffel-
Kresse püree 

und Rotwein-
schalotten 



Am See und im See, indoor wie 
outdoor ein einzigartiges Wellbeing-
Erlebnis: ALPINE WELLNESS AM SEE 
im Ritzenhof SPA AM SEE
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ALPINE WELLNESS AM SEE



Indoor-Pool, Saunawelt sowie 
großzügige Relaxbereiche im 
Inneren und in der freien Natur: 
Das Ritzenhof SPA AM SEE 
bietet seinen Gästen viel Platz, 
um mit allen Sinnen zu genie-
ßen – vor allem in der warmen 
Jahreszeit, wenn der direkte 
Seezugang zum Baden lockt 
und es sich unter der Pergola 
auf der privaten Liegewiese 
herrlich tagträumen lässt …

Ausspannen, abtauchen,  
auftanken – ALPINE WELLNESS  
AM SEE GENIESSEN!
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UNSER TIPP: „SPA in der Tasse“ –  
der Vital- & Relax-Tee aus dem Ritzenhof!

Zum genussvollen Entspannen während des Aufenthalts im 

Ritzenhof oder nach dem Urlaub wieder zu Hause: Für unseren 

Ritzenhof-Vital- & Relax-Tee haben wir Apfelstücke, Walderdbeer-

blätter, wilde Hagebutte, Brombeerblätter sowie Lindenblüten zu 

einer feinen Teemischung 

zusammengestellt und mit 

einer frischen Note von 

Zitronenmyrte und Laven-

del verfeinert. Perfekt auch 

als köstliches Mitbringsel, 

das Sie an unserer Rezeption 

erwerben können.

➤

In diesem einzigartigen Ambiente zelebrieren 
wir ab sofort auch unsere ganz auf Ihre Bedürf-

nisse abgestimmten ALPINE WELLNESS AM SEE-
Behandlungen. Das Konzept dahinter: Seit Gene-
rationen überliefertes Heilwissen aus den alpinen 
Bergregionen trifft auf die Kraft heimischer 
Kräuter und aktuelle Forschungserkenntnisse. 

Was macht einen Spa-Besuch wirklich einzig-
artig und zum wohltuenden Erlebnis, das man 
noch lange nachspürt? Diese Frage haben sich 
Martina Riedlsperger und ihr Team immer 
 wieder gestellt, als es daran ging, ALPINE 
 HOLISTIC® auf die Wellnessebene zu überset-
zen und eine bestehende Spa-Strategie weiter-
zuentwickeln. Ihre Antwort: „Unsere Behand-
lungen dürfen nicht nur oberflächlich guttun, 
sondern müssen in die Tiefe gehen und sich 
stets an den individuellen Bedürfnissen des 
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Gastes orientieren“, erklärt die Hotelchefin und 
fügt hinzu: „Deshalb haben wir uns entschie-
den, ein individuelles Anamnesegespräch mit 
dem SPA-Therapeuten an den Anfang jedes 
Treatments zu stellen. Dabei werden individuel-
le Schwerpunkte aufgezeigt und auf die Bedürf-
nisse des Gastes zugeschnittene Einzelbehand-
lungen oder Packages ausgearbeitet. Dafür 
haben wir alle Treatments in vier Wirkungsarten 
unterteilt, die so auch im neuen Spa-Menü ge-
kennzeichnet sind.“

VITALIS DR JOSEPH: der neue ALPINE WELL-
NESS AM SEE-Partner im Ritzenhof

Im Herbarium des Südtiroler Phytomediziners Dr. Franz Joseph 

gedeihen Hunderte, zum Teil selten gewordene Pflanzen aus dem 

gesamten Alpenraum. Ihre Wirkungsweisen zu erforschen und in 

hocheffektive Kosmetik- und Wellnessprodukte umzusetzen, hat 

sich der Visionär zur Lebensaufgabe gemacht. „Denn auch das 

teuerste Labor der Welt kann mit der Intelligenz einer Pflanze 

nicht mithalten“, zeigt sich Dr. Franz Joseph überzeugt. Die 

Kosmetik- und Wellnesslinien seines Unternehmens 

VITALIS TEAM DR JOSEPH können auf eine jahrzehnte-

lange und mehrfach preisgekrönte Expertise verwei-

sen und dürfen weltweit nur in ausge-

suchten Spas und 

Kosmetikinstituten 

angewendet werden.

Ausgesuchte Produkte von  
TEAM DR JOSEPH sind an 

der SPA-Rezeption 
erhältlich



ALPINE WELLNESS AM SEE
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ALPINE WELLNESS AM SEE-Behandlungen – 
so individuell wie jeder einzelne Gast

AKTIVIEREN für mehr Energie und 

geistige Belastbarkeit

BERUHIGEN für absolute Entspannung 

und tiefe Ruhe

AUSGLEICHEN für innere Balance

ENTGIFTEN für Vitalität, Leichtigkeit 

und Stärke

APPETIT BEKOMMEN? Die Highlights aus 
unserem neuen ALPINE WELLNESS AM SEE-
Menü, serviert in vier Gängen.

1.  AKTIVIERENDE KRÄUTERSTEMPELMASSAGE 

Eine intensive Ganzkörperanwendung mit wertvollen Ölen, 

Bio-Kräutermischungen und Wirkstoffsynergien. Die Kräuter-

stempel werden mit mobilisierendem Druck über den Körper 

geführt. Perfekt, um energievoll und ausgeglichen 

 durchzustarten.

2.  AUSGLEICHENDES SOFTPACK-TREATMENT MIT APFEL UND 

HAGEBUTTE 

Sinnlich und fruchtig: Apfelextrakt und Hagebutte versorgen 

die Haut mit viel Feuchtigkeit und lassen sie glatt und prall 

erscheinen. Gleichzeitig entspannen Sie bei wohltuender 

Wärme und feinem Duft.

3.  BERUHIGENDES GANZKÖRPERPEELING MIT HEIMISCHEM  

AROMASALZ 

Die sanfte „Abreibung“ mit Aroma-Öl und Salz aus heimischen 

Salinen unterstützt die Erneuerung der  Haut und fördert den 

Gewebestoffwechsel, während Sie zur Ruhe kommen.

4.  ENTGIFTENDE UND INTENSIV REINIGENDE  

GESICHTSBEHANDLUNG 

Tiefenreinigung nach der Methode TEAM DR JOSEPH mit einer 

speziellen Peel-off-Maske, die das Hautbild klärt und für viel 

Feuchtigkeit sorgt.

Vom Spa in den Pool und direkt zum 
See – abtauchen und auftanken  
im Ritzenhof 

Massiert wird im Anschluss mit duftenden Berg-
kräuterstempeln, heißem Alpengestein oder un-
ter Verwendung uralter Schröpftechniken. Bei 
Peelings sorgen Salzburger Salinensalze, gemah-
lene Marillenkerne oder duftendes Heu für eine 
sanfte Abreibung. Packungen in der Softpack-
Liege werden mit Alpenfango, Ringelblume oder 
Johanniskrautextrakt angereichert. „ALPINE 
WELLNESS AM SEE basiert auf einzigartigen Me-
thoden, die jahrhundertealtes Wissen und die 
Heilkraft der Natur in den Vordergrund stellen. 
Als Spa-Partner konnten wir dafür das Südtiroler 
Unternehmen VITALIS DR JOSEPH – einen der 
renommiertesten Experten für ganzheitliche al-
pine Kosmetik und Healthness – gewinnen. Ge-
meinsam haben wir gesundheitsfördernde Spa-
Rituale entwickelt, die in die Tiefe gehen, spürbar 
sind und den Menschen als Einheit aus Körper, 
Geist und Seele verstehen. Dieses Verständnis 
macht unsere ALPINE WELLNESS AM SEE so ein-
zigartig und zum wichtigen Bestandteil der ge-
samten ALPINE HOLISTIC®-Philosophie“, betont 
Martina Riedlsperger.



Großzügig wohnen, 
entspannt schlafen, 

einfach wohlfühlen – in 
den Ritzenhof-Zimmern 

und -Suiten

Edler Purismus sowie die Reduktion auf das Wesentliche zeichnen die Außen- und 
Innenbereiche des Ritzenhofs aus. Architektur, Interieur und Dekoration werden zum 
sichtbaren Ausdruck eines ganzheitlichen und nachhaltigen Lifestyles, der sich durch 

alle Hotelbereiche zieht. Die Fassade aus heimischem Holz dient als natürlicher 
CO

2
-Speicher und ist angelehnt an die traditionelle Bauweise in der Region. 

ZIMMER – Wohnen im Ritzenhof

Große Fensterflächen sor-
gen überall für ein lichtes 

und luftiges Ambiente, in dem 
die Grenzen zwischen „Drinnen“ 
und „Draußen“ zu verschwinden 
scheinen. Die Natur ist zum Grei-
fen nah. Architektur, die Weit-
sicht beweist – im wahrsten Sinne 
des Wortes. „Das Haus am 
Schloss“ und das „Haus am See“ 
sind durch einen unterirdischen 
Gang mit begrüntem Lichthof 

und transparenter Wasserwand verbunden. Im 
einen Haus befinden sich Lobby, Lounge-Bar 
und die drei Restaurantbereiche. Im anderen ist 
das einzigartige SPA AM SEE mit direktem See-
zugang untergebracht. Die insgesamt 72 Zim-
mer und Suiten sind auf beide Häuser verteilt. 
Beim Interieur stehen warme Farben und natür-
liche Materialien im feinsinnigen Kontrast zu 
geradlinigen Formen. Stilisierte Schilfblätter als 
Designelement verweisen auf die Nähe zum 
Wasser und die Verbundenheit mit dem See vor 
der Hoteltür. Außerdem setzen Eichenholz so-

wie Filz- und Lodenstoffe regionale Akzente. 
Kombiniert mit schimmerndem Samt und zar-
tem Organza entsteht so Harmonie auf höchs-
tem Niveau. Dekoration wird ebenso gekonnt 
wie gezielt eingesetzt. 

„Ankommen, runterkommen &  
sich gut fühlen …“

So lautet auch das Motto in den Zimmern 
und Suiten. Zumeist bodentiefe Fenster geben 
den Blick auf den See, die umliegenden Wiesen 
und Wälder sowie die Berggipfel frei. Und wer 
auf die windgeschützten Loggiabalkone des 
„Hauses am See“ tritt, atmet den Duft von son-
nenwarmem Holz. In den Zimmern sorgen ei-
gens für den Ritzenhof entworfene Zirbenlüfter 
für ein gutes und gesundes Raumklima. Derart 
zart „beduftet“ sinkt die Herzfrequenz im Schlaf 
um bis zu 3.500 Schläge. Für welche der acht 
Kategorien sich unser Gast auch entscheidet, 
jedes Zimmer und jede Suite zeichnet sich durch 
ein hochwertiges Ambiente und den großzügi-
gen Grundriss aus.
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Wohnen im Ritzenhof



■	 	Vital-Frühstück vom reichhaltigen Buffet mit 
frisch zubereiteten Schmankerln aus unserer 
ALPINE CUISINE

■	 	Mittags zwei Suppen und knackige Salate 
zur Wahl, nachmittags hausgemachte 
Kuchen oder Strudel

■	 	Obst und Früchte, Nüsse, Tee und Säfte an 
der Vitalbar im Wellnessbereich

■	 	Abends 5-Gänge-Menü mit Auswahl zu 
jedem Gang im Rahmen unserer Verwöhn-
pension

■	 	Frisches Salatbuffet mit großer Auswahl an 
fruchtigen Essigsorten, gesunden Ölen und 
feinen Dressings

■	 	Erlesene Auswahl von Käsesorten und 
frischen Broten am Buffet

■	 	Reservierter PKW-Stellplatz am hoteleige-
nen Parkplatz

■	 	Flächendeckend kostenfreies High-Speed-
WLAN und LAN

■	 	Begrüßungsdrink für ein entspanntes 
„Ankommen“

■	 	Verschiedene Kopfkissen zur Auswahl

■	 	Kostenloser Verleih von Nordic-Walking- 
und Wanderstöcken, Wanderrucksack, 
Regenschirm

■	 	Kostenloser „Pick-up-Service“ von Postbus 
und Bahn in Saalfelden

■	 	Nutzung des Ritzenhof SPA AM SEE mit 
Indoorpool, verschiedenen Saunen und 
großem Beauty-Anwendungsbereich, 
ganztägig auch am An- und Abreisetag

■	 	Uneingeschränkter, direkter Zugang zum 
Ritzensee mit 12.000 m2 Strandbad und 
eigenem FKK-Bereich

■	 	Strandtasche mit kuscheligem Bademantel, 
Badetüchern und Badeschuhen während 
Ihres Aufenthaltes

■	 	Zelebrierte Saunaaufgüsse und Dampfbad-
Körperpeelings

■	 	Injoy-Fitnessstudio auf 3 Etagen mit 
sämtlichen Workout-Geräten, Zirkeltraining 
und allen Kursen, direkt an den Ritzenhof 
angebaut und für unsere Gäste kostenfreier 
Zugang zu den ausgeschriebenen Öffnungs-
zeiten

■	 	Abenteuer für die Kinder beim Löwen-Alpin-
Card-Programm mit dem Tag auf der Alm 
oder Brotbacken etc. im Juli und August 
(Unkostenbeitrag für Mittagessen “ 6 pro 
Kind)

■	 	Toller Kinderspielplatz im Strandbad

■	 	Textilsauna für die ganze Familie im 
Indoorpool-Bereich

■	 	Eigens abgestimmte Kinder-Wellnessbe-
handlungen

■	 	Eigene Wohnlösungen mit getrenntem 
Schlafbereich für die Kinder

■	 	Geführte Genusswanderungen zu den 
schönsten Plätzen der Region

■	 	Mountainbike-Tourenberatung 

■	 	Videoüberwachter Fahrradraum mit 
Schnellspannständer, Reinigungs-
ausstattung und Werkzeug

■	 	Waschstation für Räder

■	 	Hotelshuttle zu den Golfplätzen Brandlhof 
und Urslautal

■	 	30 % Greenfee-Ermäßigung beim GC 
Brandlhof, Abschlagzeiten -Koordinierung 
auf allen Golf-Alpin-Plätzen

■	 	Laufstreckennetz und Fitnessparcours 
„Kollingwald“ direkt vor der Haustür

■	 	Löwen-Alpin-Card-Leistungen von ca. Mitte 
Mai bis ca. Ende Oktober, z.B. kostenlose 
Fahrten mit den Bergbahnen Leogang und 
Saalfelden!

ALPINE LEBENSLUST – Inklusivleistungen

Vom Vital-Frühstück 
über die Löwen Alpin 

Card bis zu geführten 
Genusswanderungen  

zu den schönsten 
Plätzen der Region – 

die Ritzenhof ALPINE 
LEBENSLUST- 

Inklusivleistungen
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Inklusivleistungen
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