
AMERIKA - ASPEN 

The Power of Four! Aspen ist Amerikas 
bekannteste und wohl auch beliebteste 
Destination für Ihren Skiurlaub. Nicht ohne 
Grund. Tief im Herzen der spektakulären Rocky 
Mountains mitten in Colorado liegt der 
charmante Ort direkt am Fuß des Skigebiets 
Aspen Mountain. Vier abwechslungsreiche 

Skigebiete mit 509 Pistenkilometern mit meterhohem Champagne Powder üben auf 
Skifahrer und Snowboarder eine geradezu magische Faszination aus und bieten 
sowohl Extremridern als auch Anfängern die richtigen Abhänge für einen 
abwechslungsreichen Urlaub. 

Idealer Ausgangspunkt für einen fantastischen Skitag ist das luxuriöse Berghotel „The 
little Nell“, das einzige im Herzen von Aspen, zu dem man auf Skiern bis vor die 
Haustür fahren kann. Nach „getaner Arbeit“ relaxen Sie hier entweder im Whirl- oder 
Außenpool, trainieren mit Ihrem Personal-Trainer gegen den Muskelkater oder 
freuen sich über eine entspannte Massage. Anschließend lassen Sie sich im 
hauseigenen Restaurant der Spitzenklasse mit preisgekrönter Weinkarte verwöhnen. 

 

DIE SCHWEIZ 
Die Freiheit der Berge spürt man auch bei 
unseren Nachbarn in der Schweiz. Wer ein 
wirklich unglaubliches Heliskiing-Erlebnis 
sucht, ist hier genau richtig. Die wunderschönen 
Schweizer Alpen laden dazu ein, dem Urlaub das 
gewisse Etwas zu verleihen und diese 
einzigartige Erfahrung bei einem Tagestrip 

auszuprobieren. Das Schneesportgebiet Vals in Graubünden beispielsweise reicht bis 
auf knapp 3.000 Meter hinauf und begeistert auf jeder Höhenlage mit einer 
wunderschönen Naturkulisse sowie spektakulären Ausblicken. Das sollte man sich auf 
keinen Fall entgehen lassen. 

In Vals warten das „House of Architects by 7132****“ sowie das „7132 Hotel *****“ auf 
Sie. Luxus- und Design-Hotel in einem stehen sie für exklusiven Lifestyle und ein 
Raumerlebnis der Extraklasse, geschaffen von vier Architekten mit Weltformat: Tadao 



Ando, Kengo Kuma, Thom Mayne und Peter Zumthor. Top-Gastronomie und Verwöhn-
Behandlungen lassen keine Wünsche offen. Und lieben Sie die Abwechslung? Dann 
spielen Sie Room Roulette! Wählen Sie Ihren Lieblingsarchitekten im House of 
Architects für zwei Nächte aus und das „7132“ schenkt Ihnen das Upgrade für die 
dritte Nacht ins 7132 Hotel 5-Sterne-Superior. Das Los beim Check-in entscheidet, ob 
Sie mit ein bisschen Glück in einer Penthouse-Suite, einem Spa Deluxe oder 
Doppelzimmer schlafen. 

 

AMERIKA – LAS VEGAS 
Apropos Roulette… Für Freunde des Glücksspiels 
ist Las Vegas ein absolutes Muss und weckt in 
jedem Mann den Nervenkitzel. Die Stadt ist vor 
allem für ihr aufregendes Nachtleben sowie die 
atemberaubenden Casinos bekannt und jeder 
träumt davon, aus einem davon als Millionär 
herauszugehen. Wenn Sie gerne Poker spielen, 

dann sollten Sie im berühmten „Bellagio“ Ihr Glück versuchen – der luxuriöse Poker 
Room gilt als einer der besten der Stadt. 

Aber warum nicht auch gleich hier residieren? Erstklassig und stylish, so beschreiben 
die Gäste das 5-Sterne-Hotel, das seit den 90er Jahren nicht mehr vom Las Vegas Strip 
wegzudenken und an Eleganz kaum zu übertreffen ist. Kein Wunder, dass das 
„Bellagio“ als Hauptdrehort für den Film „Ocean`s Eleven“ diente. Wer möchte nicht 
einmal wie George Clooney in einer der traumhaften Suiten aufwachen, durch die 
breiten Flure schlendern und ein Menü im Gourmetrestaurant genießen, um dann 
eine sagenhafte Show rund um die bekannten Springbrunnenfontänen vor dem Hotel 
zu bewundern? Fühlen Sie sich wie die Diebesgruppe um Clooney nach ihrem 
erfolgreichen Raubzug – in Las Vegas ist alles möglich! 

 

ITALIEN - SIZILIEN  
Ein Abenteuer, das wie für eine Männertruppe 
gemacht ist, erwartet Sie auf Sizilien. Die 
Besteigung des Ätna, die man nur mit einem 
ausgebildeten Führer machen sollte, ist ein 
absolut faszinierendes Erlebnis für 
anspruchsvolle Wanderer. Wer körperlich fit ist, 
wird diese als nachhaltige Herausforderung 

empfinden – herabstürzende Gesteinsbrocken sowie extrem kantiges Terrain 
erschweren das Gehen und der Blick in den Schlund des Vulkans gleicht einem 
Inferno. Seine ständige Aktivität zieht Nervenkitzelsuchende aus aller Welt an und 
macht ihn somit zu einem der spektakulärsten Orte Italiens. 



Nur eine Autostunde entfernt, in dem kleinen Ort Linguaglossa, befindet sich das 
Hotel „Villa Neri“, das zu den „Small Luxury Hotels of the World“ gehört. Es liegt auf 
der Weinstraße, wo Ätna und Ionisches Meer ihr Gleichgewicht finden, zwischen 
Weinbergen, Olivenbäumen und Eichenwäldern und ist ein Kleinod der Ruhe und 
Entspannung. Komfort und exklusive Services stehen im „Neri“ an erster Stelle, was 
sowohl die kulinarischen Gaumenfreuden im Restaurant „Dodici fontane“, exklusive 
Behandlungen im „Petra Spa“ als auch die gepflegten Zimmer mit atemberaubendem 
Blick auf den Vulkan unterstreichen. 

 

NAMIBIA - SOSSUSVLEI 
Wer es gern heiß und erlebnisreich mag, der ist 
nicht nur in der Nähe eines Vulkans, sondern 
auch in Namibia gut aufgehoben. Die „Sossusvlei 
Lodge“, die zur andBeyond-Gruppe gehört, ist 
eingebettet in rote Sanddünen, Felsvorsprünge 
und endlose Weite. Sie vermittelt das Gefühl 
eines Ortes des Nichts und lässt dennoch nichts 

an Luxus vermissen. Alle vollverglasten und klimatisierten Suiten bieten absolute 
Privatsphäre und einen fantastischen Blick auf die Wüste. Dieser wird nur noch von 
den auffahrbaren Decken übertroffen, durch die der endlose Sternenhimmel direkt 
ins Schlafzimmer geholt wird. Beenden Sie den Tag mit einem außergewöhnlichen 
Spa-Treatment und lassen Sie sich im Restaurant mit exquisiten afrikanischen Speisen 
verwöhnen oder genießen Sie auf der Terrasse einen Cocktail bei Sonnenuntergang. 

Durch ihre Lage direkt vor dem Eingangstor Sesriem zu den berühmten Sossusvlei 
Dünen und dem Sesriem Canyon im Namib Naukluft Park ist die „Sossusvlei Lodge“ 
ein perfekter Standort für Abenteurer. Bei Flügen im Heißluftballon oder Helikopter, 
Naturfahrten im Quad-Buggy oder Geländewagen oder der Besteigung des „Big 
Daddy“, der mit 350 Metern höchsten Sanddüne der Welt, schlägt jedes Männerherz 
höher. 

 

THAILAND - „GOLDENES 
DREIECK“ 
Unsere Reise rund um den Globus führt Sie 
zuletzt nach Thailand, an die Grenze zu 
Myanmar und Laos. Das so genannte „Goldene 
Dreieck“ ist seit jeher ein sagenumwobener Ort 
mit Geschichten über nebelverhangene Berge 

und Dörfer, die in der Vergangenheit stehen geblieben zu sein scheinen. Der 
Entdeckergeist eines jeden wird hier geweckt. Wilde Bergpfade und Bambuswälder 
locken genauso wie prächtige Tempelanlagen, während man bei einigen 



ursprünglichen Stämmen und Naturvölkern traditionelles Kunsthandwerk 
bewundern kann. 

Die legendäre Gastfreundschaft der Thailänder und die unglaublich respektvolle 
Behandlung ihrer Besucher ist nirgendwo besser als im „Four Seasons Tented Camp 
Golden Triangle“ zu spüren. Das exquisite Camp verfügt über 15 auf Stelzen stehende, 
luxuriöse Zelte, die mit einer handgearbeiteten Kupferbadewanne, einer 
Sonnenterrase mit Massageliege sowie einer Freiluft-Regendusche ausgestattet sind. 
Neben lokalen, asiatischen und internationalen Köstlichkeiten im Restaurant „Nong 
Yao“ haben Sie im Elefantencamp die Gelegenheit, die Dickhäuter bei einem 
exklusiven Dinner aus nächster Nähe zu erleben. Dieses Highlight sollten Sie sich auf 
keinen Fall entgehen lassen. 


