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Das Umgestalten
ist zu unserem
gemeinsamen
Hobby geworden.
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Nina & Andy

Das Forsthaus. Bereits in der hortensienbepflanzten Einfahrt erkennt
man die gestalterische Handschrift des
Paares. Eine große Schiefertafel neben der Haustüre heißt die Gäste namentlich willkommen. Mit viel Liebe
zum Detail haben sie das historische
„Forsthaus Torren“ renoviert, das meiste davon selber. Andy entwickelte und
perfektionierte dabei seine handwerkliche Begabung, verbaute hochwertige
Materialien, die sich harmonisch in die
alten Mauern fügen. Bäuerliche Raritäten, die noch von einer anderen Zeit
erzählen, bekamen sie von aufgelassenen Höfen in der Umgebung. Kaum
vermutet man, dass sich hinter den heimeligen Küchenfronten eine moderne
Hightech-Ausstattung befindet, und
in den Badezimmern Whirlpool-Doppelwannen mit Panoramafenster zum
Entspannen einladen. Viele begeisterte
Gäste, die sich ein Stück „Alpenstyle“
mit nach Hause nehmen wollen, veranlassten Nina und Andy, für die das
Umgestalten mittlerweile zum gemeinsamen Hobby geworden ist, Tipps und
Anregungen dafür unter www.verschönerei.at weiterzugeben. „Wie heißt es
so schön“, schmunzelt Andy, „bei uns
trifft eben Tradition wirklich auf Moderne“. Seit der Geburt ihrer eigenen
Töchter Emma (3 1/2) und Hanna (2)
ist der gemütliche Wohnstil auch besonders auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern ausgerichtet. So wurde die alte Tenne kurzerhand zu einem
Kinderspielparadies umfunktioniert.
Wen wundert es, dass Festspielstars,
wie zum Beispiel Marvie Hörbiger, die
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Algenfreie

ROMANTISCH.
Die Doppel-Whirlpoolwanne mit
Panoramablick

Garten- & Schwimmteiche
mit bester Wasserqualität!

Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!

Mit dem richtigen Mann an ihrer Seite konnte Nina aber nun ihre Träume
und Ideen verwirklichen, der Umbau
des alten Forsthauses zu einem kleinen
Schmuckstück konnte beginnen.

KOCHGENUSS.
Die moderne Technik verbirgt sich
hinter den Fronten.

den Sommer über ihre Kinder dabei
haben, sich bei Nina und Andy besonders wohl und zu Hause fühlen.
Ein zweites Zuhause für die Gäste. Auf dem Küchentisch wartet ein
handgenähtes Kirschkernsackerl, der
Guglhupf nach Opas Rezept und eine
Flasche Prosecco auf die neuen Gäste.
„Von hier aus ist man in zwanzig Minuten an den Seen des Salzkammergutes oder in der Bergwelt zum alpinen
Skisport. Zu Fuß oder mit der Pferdekutsche geht‘s in wenigen Minuten
hinein ins Bluntautal zum Gollinger
Wasserfall. Unsere Gäste lieben es, bei
der Bärenhütte einzukehren und frische Forellen direkt vom Fischer bei
den Bluntauseen zu holen, die sie dann
hier auf der Terrasse grillen“, malen
Nina und Andy eine Urlaubswelt, die
ihren Gästen ein gutes Stück Öster36

reich zeigt. Der Kräutergarten lockt
mit duftenden Gewürzen, der Birnbaum an der Hausmauer trägt über
und über Früchte, am Zaun warten die
Himbeeren an den alten Stauden von
Andys Großmutter Herta auf kleine
Naschkatzen. Das Frühstücksei holt
man sich übrigens gleich beim Nachbarbauern „Beckei“, gerademal über
dem Zaun. „Wir sind einfach immer für
unsere Gäste da, wollen ihnen Träume
und Ruhe schenken, die sie Zuhause nicht haben, und versuchen, ihnen
auch die ausgefallensten Wünsche
zu ermöglichen. Bei uns sollen sie die
kostbare Zeit mit ihren Familien genießen können.“ Ein Leben im Forsthaus,
mitten in der Natur. Wenn dann nachts
der sanft beleuchtete Apfelbaum seine
Äste zum Schlafzimmer neigt, dann
spürt man die Zeit fürs Liebhaben, die

diesem
besonderen Ort inne wohnt.
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Die Strahlwärme des Kachelofens
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