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Ein wunderbar verborgener Ort der Musse und der Lebensfreude: Nicht weit von der kleinen Ortschaft 
Natz bei Brixen im Südtirol entfernt, liegt dieser Kraftplatz am See, einem privaten Natursee. Wer die Ruhe 

liebt und die Unabhängigkeit schätzt, fühlt sich hier wohl – und möchte bleiben.

Autor: Urs Huebscher

SEEHOF
NATURE RETREAT 

Auszeit vom Alltag
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Das Seehof Nature Retreat ist speziell auf die Be-
dürfnisse erholungssuchender Erwachsener 
ausgerichtet. Den Besitzern ist es ein grosses 

Anliegen, den Gästen eine Auszeit zu bieten, die das Ab-
schalten, Durchatmen und Energietanken zum langer-
sehnten Erlebnis werden lässt und anhaltende Eindrücke 
hinterlässt. Wer hier zu Gast ist, betritt eine Welt der 
Sinne, des Cocoonings und des Genusses.

Sanft in die Landschaft gesetzt, offenbart sich dieser 
Rückzugsort als eine in sich geschlossene Welt, die ih-
ren Liebreiz enthüllt, sobald man das Haus betritt. So-
fort nimmt der Besucher den ganzen Charme des See-
hofs wahr: Grosszügigkeit von Raum und Zeit, liebevoll 
ausgewähltes Interieur, wertige Materialien und ein 
traumhafter Blick auf den See. Überall ist die gefühlte 
Gastfreundschaft von Tamaris, Andreas und ihrem 
Team zu spüren. 

Die faszinierende Naturlandschaft und die besondere 
Architektur des Hauses sind Ausdruck einer besonderen 
Willkommenskultur, die darauf wartet, gelebt zu wer-
den. Mit viel Hingabe und Liebe für Details haben die 
Besitzer diesen Ort nach ihren Wünschen gestaltet. Hier 
ist nichts dem Zufall überlassen, und doch wirkt alles 
wie selbstverständlich. Nur langsam erkennt der Be-
trachter die ordnende Hand jener, die hier scheinbar mü-
helos ihre ganz privaten Visionen von freundschaftli-
chem Austausch und Gastfreundschaft in die Mauern 
geschrieben haben.

Luxus und Gemütlichkeit 
Die Zimmer und Suiten sind aus Naturholz, Leinen und 
Kupfer gestaltet und sorgen zusammen mit der moder-
nen Architektur für Luxus und Gemütlichkeit. Ein be-
sonderer Hingucker ist das Bad in der Suite und das ab-
solute Highlight ist natürlich der Ausblick. Die vielen 
bodentiefen Fenster sorgen für Helligkeit und lassen von 
jeder Ecke des Zimmers einen Blick auf den See und die 
Natur zu. 

Kulinarik im Seehof
Wellness bedeutet nicht nur Sauna und Entspannung, 
sondern auch Essen, das dem Körper guttut. Im Seehof 
bekommt man Frühstück, Mittagessen und Nachmittags-
jause am Buffet und abends ein Vier-Gänge-Menü. Die 
Küche ist regional, mediterran und wird marktfrisch 
genossen – daher auch der Name «Borgo dei Sapori» 
(Genussmarkt) für den Buffetbereich. 
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Erleben in Echtzeit
Der Seehof ist als ein Ort der Sinne zu verstehen, mit 
Leichtigkeit und Feingefühl liebevoll inszeniert. Dieses 
Urlaubszuhause birgt eine magische Welt, die nur dar-
auf wartet, mit lockendem Lachen, angeregten Gesprä-
chen und dem leisen Nichtstun belebt zu werden. Die 
Seele des Seehof Nature Retreat offenbart sich an den 
einladenden Liegeplätzen im grosszügigen Garten und 
am See, an den ansprechenden Nischen und Rückzugs-
orten, die es zu erkunden gilt, sowie an den eleganten 
Zimmern und Suiten, die dem Gast sein Cocoon auf 
Zeit bieten.

Entschleunigen
Im PrimaVera Spa kommt auch die Erholung aus den 
Händen der Natur, Panoramablick und Direktzugang 
zum See inklusive. Der Bereich besteht aus einem be-
heizten Infinity Pool, zwei Saunen und einem Dampfbad 

sowie verschiedenen Liegemöglichkeiten innen und aus-
sen am Pool und See. Die Saunen sind komplett verglast, 
sodass man von hier den unglaublichen Blick auf den 
See, den Wald und die Natur geniessen kann. So können 
die Gäste in den wundervoll gestalteten Ruheräumen, 
im Infinity Pool und in den Panoramasaunen einfach die 
Seele baumeln lassen. 

Aktivitäten in der Umgebung
Wer neben dem Entspannen auch etwas unternehmen 
möchte, ist im schönen Südtirol genau richtig. Wander- 
und Radwege führen durch Wälder, über Blumenwie-
sen, durch Apfelplantagen oder Weinreben und hoch 
hinauf zu den Berggipfeln. Auch ein Ausflug nach Brixen 
lohnt sich, die Stadt liegt nur wenige Kilometer vom 
Seehof entfernt. 

www.seehof.it


