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D er Standard eines Fünf-
Sterne-Hauses und die 
Privatsphäre einer klei-
nen, persönlich geführ-
ten Unterkunft? Tür an 

Tür mit den Einheimischen, umsorgt 
von warmherzigen Gastgebern? Herzlich 
willkommen bei Elizabeth und Ronald 
Eichenauers „very private“ Luxusapart-
ments mitten in St. Wolfgang!

„Unsere Gäste sollen das Gefühl haben, 
dass sie bei Freunden zu Besuch sind,“ 
meint Ronald Eichenauer. „Und wenn 
sie wieder kommen, sollen sie sich dar-
auf freuen, was sie hier erwartet,“ ergänzt 
Ehefrau Elizabeth, eine echte Britin. Sie 
ist es, die für Herzlichkeit und englischen 
Charme in den Apartments verantwort-
lich zeichnet. Ihrem Mann wiederum ist 
die High-Tech Ausstattung der einzelnen 
Suiten, wie z.B. die „bang & olufsen“-
Soundsysteme, ein besonderes Anliegen.

„The Green House“ und „Style Apartments by Mieze 
Schindler“ bieten inmitten der charmanten Altstadt von 
St. Wolfgang alles, was das Herz begehrt. Und noch ein 

bisserl mehr...

Luxus-Apartments  
mit Herz & 

britischem Charme

Beide Apartment-Häuser „The Green 
House“ und „Style Apartments by Mieze 
Schindler“ wurden aufwendig und mit 
viel Liebe zum Detail renoviert. Voll aus-
gestattete Küchen sind in den Suiten eine 
Selbstverständlichkeit, zudem stehen 
Zweizonen-Weinkühler mit einer Aus-
wahl an erlesenen Weinen bereit.

Der Bäcker nebenan liefert ofenwarmes 
Brot zum Frühstück und hausgemachte 
Marmelade gibt es als Willkommensge-
schenk von der neben „The Green House“ 
gelegenen „Marmeladen-Kuchl“. Ein 
„Liebkind“ von Elizabeth – auch in die-
sem kleinen Laden sind ihre Handschrift 
und der internationale Stil deutlich zu 
spüren. 

Ronalds „Steckenpferd“ hingegen sind 
die frisch renovierten „Style Apartments 
by Mieze Schindler“. Oben die stylischen 
Apartments, die keinen Wunsch offen 
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lassen, unten das originell-urige Lokal 
„Mieze Schindler“ mit altösterreichischer 
Jausenkarte und delikaten Weinen. Auch 
hier beeindrucken Stil und Originalität 
bis ins kleinste Detail.

Besonders gern versorgen die Gastgeber 
ihre Gäste mit Tipps für Freizeit und Ku-
linarik. Denn davon gibt es jede Menge in 
und um St. Wolfgang. 

Näheres unter: 
www.wolfgangsee-luxury.com oder 
facebook.com/wolfgangseeluxury

Umgeben von britischem Charme – nur 
wenige Meter vom Wolfgangsee

Feinster Luxus in privater Atmosphäre


