PRESSE-INFORMATION

DasPosthotel wächst über sich hinaus
Am 27. Juni eröffnen die neuen „SkyLofts" im Zillertal

27. Juni 2015, ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Mit Hochspannung wurde der Ausbau vom DasPosthotel in Zell im Zillertal erwartet. Über
den Dächern des alpinen Boutique-Hotels entstanden neue Luxus-Suiten mit opulenter
Ausstattung und ökologischer Einrichtung. Gemeinsam mit ihrem Architektenteam realisierten die begeisterten Inhaber Christina und Reinhard Binder-Egger acht „SkyLofts" – inspiriert vom Charme historischer Persönlichkeiten. Gleichzeitig wurde die Hotellobby erweitert und das Gourmet-Restaurant „HeLeni“ ins Leben gerufen.
Die „SkyLofts" sind einfach magisch. Ihre Türen öffnen Fenster in eine andere Zeit. Jedes Detail
der Einrichtung überrascht und verführt. Einige Antiquitäten zählen mehrere hundert Jahre, andere
Kunstobjekte sind tausende Kilometer gereist. Fantasie und Realität verschwimmen in den „SkyLofts". Raum und Zeit bekommen eine neue Bedeutung. Nämlich die von Marie-Antoinette, Mariza,
Maximilian, Kopernikus oder einem imperialen Grand Hotel.
Edle Stoffe und eigenwillige Farben der jeweiligen Epoche werden mit einem Augenzwinkern interpretiert und mit einem unbeirrbaren Stilgefühl kombiniert. Sie erzählen Geschichten von romantischen Begegnungen, verbotenen Liebschaften, festlichen Abendgesellschaften, schmerzhaften
Abschieden, bahnbrechenden Entdeckungen und Sternstunden der Menschheit.
„Mein Mann Reinhard und ich waren von einer höheren Idee beseelt, über unserem Haus eine
neue Kategorie von Himmelgucker-Suiten für unsere Gäste zu erschaffen“, so die Eigentümerin
Christina Binder-Egger.
In der neuen Hotellobby wird es eine Backstube geben, in der beim Bauernbrot und Guglhupf backen das ein oder andere Geheimnis gelüftet wird. Die „wachsende“ Hausfassade wird mit Ranunkelstrauch, rotblühendem Geißblatt und Wachholder begrünt, der Eingang mit Eibenbäumen überdacht. Die großen Sonnenbalkonen der „SkyLofts" geben einen grandiosen Ausblick auf die Zillertaler Bergwelt frei – aus Lounge-Sessel oder Swingrest-Schaukel.

Dank der ökologischen und hochwertigen Einrichtung ist das Raumklima der neuen „SkyLofts“
sensationell wohltuend. Wann immer Holz zum Einsatz kommt, stammt es aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das hat für Reinhard Binder einen einfachen Grund: „Kunst, Kultur und Luxus sind jene
Bereiche, in denen unsere Fantasie bei der Planung der „SkyLofts" üppige Blüten trieb. Wenn wir
unsere Ideen umsetzen, handeln wir jedoch sehr bodenständig und verwenden ausschließlich
nachwachsende Rohstoffe. Wir tragen und leben das Österreichische Umweltzeichen.“
Im Wintergarten wurde das neue Feinschmecker-Restaurant „HeLeni“ ins Leben gerufen. An
sechs Abenden pro Woche bietet es von 18.30 bis 21.30 Uhr eine feine Auswahl biologischer Konzerte für den Gaumen. Die Köche Lukas Mölk und Gian Paolo Pacchiele lieben es abwechslungsreich und sind von einer unersättlichen Neugier getrieben. Sie verarbeiten frische regionale Zutaten in Bio-Qualität, verfeinern sie mit internationalen Akzenten und komponieren sie auf kongeniale
Weise neu. Zu À la carte-Menüs, die jeden Abend wechseln und die Geschmacksnerven ihrer
Gäste um den Verstand bringen. Im „HeLeni" stehen dafür 30 exklusive Plätze zur Verfügung.
Die „SkyLofts", die neue Hotellobby und das „HeLeni" werden am 27.06.2015 mit einem
fulminanten Fest eröffnet: mit Udo Jürgens’ Sohn DJ John Munich.
Weiter Infos unter:
http://www.dasposthotel.at
http://www.dasposthotel.at/wohnen/skylofts/
http://www.johnmunich.com
Bilder:
1. Skizze „SkyLofts“ vom DasPosthotel
2. DJ John Munich

