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VON CLAUDIA JÖRG-BROSCHE

Ein Bett in luftiger Höhe – oder lieber
geborgen tief im Schoß von Mutter

Erde? Der Urlaub im typischen Strand-
hotel oder in der gemütlichen Ferien-
wohnung ist zwar schön und gut, aber
jetzt sollte es einmal etwas ganz anderes
sein! 

GEWINN präsentiert die ausge-
fallensten Urlaubsunterkünfte: Fühlen
Sie sich wie ein Pilot im Flugzeug, blei-
ben Sie dabei aber fest auf dem Erdbo-

den. Oder machen Sie Kinderträume
wahr und beziehen Sie Ihr Urlaubsbett
in einem Baumhaus. Apropos: Türme
bieten stets phantastischen Fernblick –
mitunter auch ein Hotelbett. So gar
nicht gefangen sind Sie im Gefängnis-
Hotel in Helsinki. Sie werden staunen,
welche ausgeflippten Urlaubsideen es
in Österreich, Europa und auf der gan-
zen Welt gibt! (Die Preise beziehen
sich – falls nicht anders angegeben –
stets auf das ganze Zimmer, also meist
zwei Personen; ÜF = Übernachtung
mit Frühstück, HP = Halbpension).

Verrückte Ziele, entrückte Orte

Wenn Sie sich gerade im Büro oder zu Hause langweilen,
dann haben wir was für Sie: 16 wirklich ausgefallene
Schlafplätze für einen außergewöhnlichen Urlaub.
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Anders schlafen:
Die Pixel Hotel-
Zimmer verteilen

sich über ganz
Linz – mal ist es ein
altes Geschäftslo-

kal, eine Hinterhof-
werkstatt, mal ein

Wohnwagen im
Schlafzimmer oder

eine schaukelnde
Kajüte auf der 

Donau. www.pixel
hotel.at (ÜF ab 128

Euro)
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„Blase und eine Nacht“ (Bulles et une
nuit) heißt die futuristische Absteige in Klin-

genthal im Elsass (Frankreich), der Gast schläft
durch eine Art Seifenblase geschützt unter frei-

em Himmel. Die „Bulles“ haben vier Meter
Durchmesser und sind ganz in Weiß eingerich-
tet. www.bullesetunenuit.fr (ÜF ab 123 Euro)

Hoch über den Wipfeln schläft man im Baumhotel in
Kopfing (Oberösterreich): Die sechs komplett ausgestatte-
ten Baumhäuser liegen in zehn Meter Höhe, der Baumkro-
nenweg und der Erlebnis-Turm bieten Wald- und Kletter-
abenteuer, im Waldgasthof Oachkatzl wird urig gespeist.

www.baumkronenweg.at (HP ab 49 Euro p. P.)  
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Die langen Beine des Havenkraan stehen
fast im Wattenmeer, dennoch ist man nur weni-
ge Schritte vom historischen Zentrum von Har-
lingen (Niederlande) entfernt. Das Industrie-

denkmal bietet hoch oben zwei Personen Platz.
www.vuurtoren-harlingen.nl 

(eine Nacht 319 Euro) 
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Antike, archaische Höh-
lenwohnungen treffen

modernstes Styling: Das
Designhotel Sextan-

tio Albergo Diffuso
ist über das Bergdorf

Matera in der Basilicata
(Süditalien) verteilt, die

ehemaligen „Sassi“
(Höhlen) wurden vor

2.500 Jahren aus dem
Fels geschlagen und
sind UNESCO-Welt -

kultur erbe. www. 
designhotels.com,
www. sextantio.it 

(ab 100 Euro) 

Das kanonenbe-
wehrte, trutzige
Fort Clonque
aus dem 19. Jahr-
hundert liegt auf
den steilen Klip-
pen der Kanalin-
sel Alderney. Heu-
te beherbergt es
keine Soldaten
mehr, sondern his -
torisch interes-
sierte Gäste in
sechs großzügi-
gen Gemächern.
www.landmarkt-
rust.org.uk (ab ca.
164 Euro)

Styrassic Park, Bad Gleichenberg, Steier-
mark: Unten toben die (Plastik-)Dinosaurier,

oben schlafen die Abenteurer: Die Baumhotels
„Zum frechen Affen“ und „Afrika“ bieten 14

 romantische Baumhäuser in sechs Meter Höhe.
www.styrassicpark.at (3 HP 144 Euro p. P.)
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Stationäre Kreuz-
fahrt mit nostalgi-

schem Charme:
Einst tourte die

1936 erbaute
Queen Mary

zwischen England
und Amerika, seit
1970 liegt sie im
Hafen von Long

Beach, Kalifornien
(USA). 

www.dertour.at,
www.queen -

mary.com 
(ab 46 Euro p. P.)

Der Euromast-
Fernsehturm
ist ein Wahrzei-
chen von Rotter-
dam, in 100 Meter
Höhe mit Panora-
mablick über die
ganze Stadt war-
ten zwei Luxus-
Suiten mit polier-
ten Holzböden
und Zimmerser-
vice. www.euro-
mast.nl (ÜF 385
Euro pro Suite)
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Der denkmalgeschützte Lotsenturm auf
der deutschen Insel Usedom kombiniert die
Annehmlichkeiten eines Hotels mit den Frei-

heiten eines Leuchtturmwärters. Im Über-
nachtungspreis ab 250 Euro (zwei Personen)
sind der Weitblick auf das Haff, Frühstück,

Whirlpool und acht Meter Raumhöhe inklu-
diert. www.lotsenturm-usedom.de  
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Das größte, älteste,
tiefste, dunkelste
und stillste Hotel-
zimmer der Welt ist
die Höhlen-Suite
des Grand Can -
yon Cavern Inn
in Arizona, USA. Sie
ist ca. 135x70 Meter
groß, 65 Millionen
Jahre alt und liegt
22 Stockwerke unter
der Erde in einer
Kalksteinhöhle.
www.gccaverns.com
(ÜF ca. 600 Euro)

Urlaub im
 historischen

 Zirkuswagen
oder schwebend

auf einem Hänge-
bzw. Himmelbett

im Baum – das
gibt’s in Wernets-

hausen bei Zürich.
Drumrum liegt der

große Park mit
Kunstwerken des

Gastgeberehe -
paares. www.
wissebach.ch 

(ab 42 Euro p. P.)

Diogenes lässt grüßen: In Waldmeier‘s Fass-
hotel in Trasadingen (Schweiz) nächtigen Vino-
phile in einem 15.000 Liter Fass. Die sechs Holz-
gebinde bieten je sechs Personen Platz und sind
urig-gemütlich eingerichtet. www.fasshotel.ch

(ÜF ab ca. 29 Euro p. P.)

Der Regenwald in Greifweite: Das Nature
 Observatorio in Costa Rica bietet neben

Dschungelabenteuern ein zweistöckiges Baum-
haus in 30 Meter Höhe mit Rundblick bis zur

 Karibik. Wer nicht klettern will, wird mit einer
solarbetriebenen Winde nach oben befördert.

www.natureobservatorio.com 
(ÜF ab ca. 120 Euro p. P.)
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Ein ganzes Flug-
zeug für Sie al-
lein – fest veran-
kert in der Erde
des niederländi-
schen Dorfes Teu-
ge. Die 40 Meter
lange Iljuschin 18,
Baujahr 1960, ist
eine edel einge-
richtete Luxus-
Suite mit Whirl-
pool und Infrarot-
sauna. www.
hotelsuites.nl 
(ÜF 350 Euro)

Hinter finnischen
Gardinen: Das 170

Jahre alte Ge -
mäuer des Hotel
 Katajanokka in

Helsinki war bis
2002 Gefängnis,

seit 2007 ist es
ein Premier-Class-
Hotel mit 106 Lu-
xus-Zimmern und
wesentlich mehr

Komfort.
www.bwkataja
nokka.fi (ÜF ab

139 Euro)
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