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HOTEL & PR A XIS    AYURVEDA RESORT SONNHOF IN TIROL

Das Beste beider Welten
Mitten in Tirol, am Hochplateau des Thierseetals, hat sich das Ayurveda Resort Sonnhof ganz und 

gar der fernöstlichen Lebensphilosophie verschrieben. Traditionelle, ganzheitliche und zugleich 

authentische Ayurveda-Kuren, die man sonst nur auf Sri Lanka oder direkt in Indien bekommt, 

gibt es hier für Einsteiger und Fortgeschrittene. Von Eva Mittner

Seit Dezember 2006 betreibt die Gastgeber-Familie 
Mauracher das einstige Alpen-Hotel unter der neuen 
Ausrichtung als Ayurveda-Heilzentrum. Naturverbun-
den und heilkundeerfahren präsentieren die Gastgeber 
in alpenländischer Umgebung ihre Gesundheitsthera-
pien voller Lebensfreude und Genuss. Immer ergänzt 
durch kreative Architektur-Elemente und indische Far-
benvielfalt. Mit großem Erfolg. Die angebotenen Ay-
urveda-Anwendungen garantieren intensive Kurtage in 
einer individuellen und nach ayurvedischen Prinzipien 
ausgerichteten Wohlfühl-Umgebung. 

Kompetenz aus Indien und Sri Lanka
Zwanzig hervorragend ausgebildete Therapeuten und 
Therapeutinnen kümmern sich mit viel Einfühlungs-
vermögen um die Gäste. Die Vielfalt an angebotenen 
Programmen und Kuren ist groß und beinhaltet unter 
anderem auch die bekannte Pancha-Karma-Kur. Nach 
einer Erstuntersuchung durch den indischen Ayurveda-
Spezialisten Dr. Sharma wird ein individueller Behand-
lungsplan für jeden Gast zusammengestellt, der sowohl 
dem jeweiligen Konstitutionstypen entsprechende Er-
nährungsempfehlungen als auch Behandlungen und 
Anwendungen enthält.
Bis das in dieser Qualität möglich war, hat sich Gast-
geber und Gründer Johann Mauracher zunächst zwölf 
Jahre lang intensiv mit der indischen Lehre beschäftigt, 

viele Schriften der Gesundheitslehre studiert, Behand-
lungen getestet und schließlich 2012 gut fünf Millionen 
Euro in den Umbau seines Hauses und die neue Aus-
richtung „Tyrol meets India“ investiert. Heute zeigt sich 
das einstige Alpenhotel in einem völlig neuen und für 
die Gegend ungewöhnlichen Look mit außergewöhn-
lichen Architektur-Details im Inneren oder Buddha-
Figuren im Energiegarten vor Tiroler Bergkulisse.
Verantwortlich für die Planung der Umgestaltung war 
Architekt Peter Urban aus Innsbruck, der sich für Fami-
lie Mauracher viele Besonderheiten passend zum neu-
en Ziel einfallen ließ. Die Lobby, das Restaurant, der 
neue Shiva-Shakti-Garten und auch die Tiefgarage sind 
nach seinen Plänen umgebaut und im Jahr 2006 ein 
Querflügel mit mehr als einem Dutzend neuen Junior-
Suiten errichtet worden.

Vom Alpenhotel zum Ayurveda-Zentrum
Bis das neue Konzept Ende 2012 vorgestellt werden 
konnte, war es aber ein längerer Weg. Bisherige Gäste 
und auch die Bewohner des Dorfes blickten zunächst 
skeptisch auf die Verwandlung des bekannten und be-
liebten Touristikbetriebes. „Es war nicht einfach, unse-
re Umgebung oder auch Stammgäste und nicht zuletzt 
Mitarbeiter von der neuen Ausrichtung zu überzeugen“, 
sagt Lisa Mauracher, die heute zusammen mit ihrem 
Vater Johann und ihrer Schwester Christina das Resort Fo
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Umgeben von der 

reinen, klaren Berg-

welt, in der man die 

Natur auf vielfältige 

Weise genießen kann, 

werden Gäste ganz 

nach der Lehre des 

indischen Ayurveda 

behandelt und betreut

Den Komplett-Check gibt es bei-
spielsweise bei Dr. Gaurav Sharma – 
indischer Ayurveda-Spezialist auf dem 
Gebiet ganzheitlicher ayurvedischer 
Heilverfahren mit Doktorgrad (Bache-
lor of Ayurveda Medicine and Surgery)

führt. Christina Mauracher ist ausgebildete Ayurveda-
Therapeutin mit einem mehrjährigen Intensivstudium 
mit Abschluss als Ayurveda-Praktikerin. Sie konzen-
triert sich auf die Schwerpunkte Pulsdiagnose, ayur-
vedische Kräuterkunde, Massagen sowie Erkennung 
und Behandlung von Krankheiten nach ayurvedischen 
Gesichtspunkten. Eine konzeptionelle Kehrtwende war 
nötig und dauerte viele Monate. Die Drehung um 180 
Grad hat sich aber gelohnt, wenn sie auch viel Mut und 
Durchhaltevermögen erforderte.

Raumgestaltung für die Seele
Beim Ablauf einer Kur spielen alle Sinne eine Rolle. 
Daher war es den Gastgebern wichtig, auch die Räu-
me völlig neu und passend zu gestalten: „Wir wollen, 
dass sich unsere Gäste auf sich und auf das Zur-Ruhe-
kommen konzentrieren können.“ Dazu gehören beru-
higende Materialien und Stoffe, eine unkomplizierte 
Raumgestaltung, die dem Auge gut tut, und nach Mög-
lichkeit keine Ablenkung.
Die insgesamt 30 Zimmer sind nun als Rückzugsor-
te so gestaltet, dass sie jede Menge Raum bieten, 

Ayurveda
Ayurveda ist mehr als eine Heilmethode oder ein kulinarischer 
Trend – es ist ein Weg des Lebens. Die ayurvedische Lebensweise 
bedeutet ein profundes Verständnis für sich selbst, seine Entwicklung 
und innere Ruhe zu erlangen. Im ayurvedischen Weltbild 
korrespondieren Körper und Natur. Gesundheit ist ein Zustand der 
dynamischen Balance der Körperelemente. Krankheit ist deren 
Ungleichgewicht. Aufbauend auf den drei Säulen ayurvedische 
Ernährung, Diagnose & Behandlung sowie Yoga will man diesem 
Ungleichgewicht mit einem ganzheitlichen Gesundheitsansatz 
entgegenwirken. Dabei betrachtet man nicht nur die Symptome 
von Krankheiten, sondern vielmehr deren Ursachen. Das stellt eine 
effektive Methode dar, die Harmonie von Körper, Geist und Seele 
wieder herzustellen. Quelle: Sonnhof European Ayurveda
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Herzerfrischende 

Innenarchitektur

Die faszinierende Welt 

der ayurvedischen 

Küche – europäisch 

interpretiert – wird im 

Restaurant Buddha‘s 

Place zelebriert

um sich ganz auf sich selbst konzentrieren zu können. 
Die Einrichtung ist leicht und luftig – mit einem eige-
nen Farbkonzept, das spürbar die Lebensfreude weckt. 
Für die Realisierung wurden vornehmlich Unterneh-
men aus der Region beauftragt. Bei den gradlinigen 
und modernen Möbeln der Marke Kienpointner fiel 
die Wahl der intensiven Farben leicht. Auf dunklen Ei-
chen-Parkett-Holzböden gibt es ausreichend bequeme 
Sitz- sowie Liegemöglichkeiten in Schlaf- und Wohn-
zimmern. Alle Zimmer sind hochwertig und modern 
ausgestattet. Die Junior-Suiten wurden 2015 rundum 
erneuert und renoviert.

Abschalten, entspannen, gesund werden
Inzwischen sind die Räumlichkeiten auf mehr als 4.000 
Quadratmeter angewachsen, im ganzen Haus wird die 
ayurvedische Lebenslehre mit viel Zeit und Hingabe 
gelebt. „Ärzte haben heutzutage oft keine Zeit mehr, 
die Grunderkrankungen von Menschen zu behandeln, 
selbst wenn sie diese erkennen. Sich ausgiebig mit ih-
ren Patienten zu befassen, geht einfach oft zeitlich nicht. 
Die Menschen, die zu uns kommen, suchen nach einer 
Alternative“, betont Lisa Mauracher. Viele verschiedene 
Erkrankungen wie Rheuma, Bluthochdruck und sogar 
Diabetes könne man mithilfe von Ayurveda in den Griff 
bekommen, sagt sie. Traditionelle Anwendungen und 
Originalkuren wie Rasayana-Aufbau-Intensiv-Kur oder 
Pancha-Karma-Kur, Akupunktur-Meridian-Massage, der 
Shirodhara-Stirnöl-Guss und dergleichen mehr bringen 
nun seit Jahren tiefgreifende Erfolge bei den Gästen.
Für das Ayurveda-Resort beschäftigen die Maurachers 
ein hauseigenes Therapeutenteam und drei Köche. 
„Wir haben fortwährend in unser Angebot an Dienst-
leistung, an ayurvedischem Können und medizinischer 
Spezialisierung investiert“, erläutert die Gastgeberin. 
„Und damit durchweg gute Erfahrungen gemacht. Wir 
prüfen die Menschen, die bei uns arbeiten, auf Herz 
und Nieren und stellen nur äußerst gut ausgebildete 
Experten ein. Wir selbst investieren ebenfalls fortlau-
fend in unsere eigene Ausbildung, zum Beispiel in 
Coachings und spezielle Yoga- und Ayurveda-Fortbil-
dungen.“

Oase der Ruhe – das Ayurveda Spa
Ebenfalls ein Ort der Ruhe und des Wohlbefindens so-
wie das Zentrum der Entspannung ist das neue Ayur-
veda & Spa Resort auf zwei Etagen mit Schwimmbad, 
Sole-Edelstein-Therapie-Zimmer, Farbtherapieraum, 
Dampfbad, Finnischer Sauna, Ruhe- und Fitnessräu-
men. Eine ayurvedische Svedana-Lehmkräutersauna 
wartet mit Wänden auf, die mit Lehm und Heilpflanzen 
verputzt sind, in der Hitze intensive Kräuterdüfte ent-
falten und für Entspannung sorgen.
Für jeden der drei Dosha-Typen gibt es einen opti-
malen Aufenthalts-Rhythmus mit passenden Abläufen, 
beispielsweise im Kapha-, Pitta- oder Vata-Wärmethe-
rapieraum oder im Sole-Edelstein-Inhalationsraum. 
Außerdem entspannt der Gast hier in speziellen The-
men-Saunen: Vata-, Pitta-, Kapha-, Mond- und Son-
nensauna. Immer griffbereit halten Samoware frischen 
– zum Dosha passenden – Kräutertee bereit.
Den Entspannungstag kann man auf ausgewählten Lie-
gen oder im OM-Meditationszentrum ausklingen las-
sen. Die großen Relaxliegen im Garten und beim Pool 
laden im Sommer ebenfalls jederzeit ein, die Batterien 
aufzuladen. 

Europäische Ayurveda-Küche
Als Basisbaustein sehen die Gastgeber die Ausrichtung, 
gesunde – jedoch regionale – Nahrungsmittel nach in-
dischen Rezepten zuzubereiten. „Die Verwendung von 
regionalen und saisonalen Produkten ist uns ein gro-
ßes Anliegen und hat sich nun schon über Jahre be-
währt. Wir glauben, dass es gut ist, Nahrungsmittel zu 
essen, die dem Körper vertraut sind – und die wir hier 
in Europa einfach besser vertragen“, sagt Lisa Maura-
cher. „Wir haben zudem festgestellt, dass die original 
indische Ayurveda-Küche sich wunderbar mit alten 
Heilrezepten von hierzulande verbinden lässt und man 
in den Heilverfahren beispielsweise von Hildegard von 
Bingen ganz ähnliche Herangehensweise hat“, fügt sie 
hinzu.
Küchenchef ist Balvinder Walia. Der gebürtige Inder 
entwickelte die europäische Ayurveda-Küche, vereint 
typische ayurvedische Rezepte mit regionalen und 
saisonalen Produkten. Jeder Gang wird im Restaurant 
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Die Gastgeber (von 

links nach rechts): 

Christina, Johann und 

Lisa Mauracher
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für ein deutliches „Mehr“ an Serviceangebot und Maklerleistung

➣ SIE MÖCHTEN UND BENÖTIGEN ÄUSSERSTE DISKRETION, OHNE DASS 
IHRE GÄSTE, PERSONAL ODER AUCH MITBEWERBER DAVON KENNTNIS 
ERLANGEN?
➣ SIE MÖCHTEN EINEN PROFESSIONELLEN PARTNER, DER WEISS UND 
VERSTEHT WIE IMMOBILIEN IN DER GASTRONOMIE UND HOTELLERIE 
VERÄUSSERT UND BEWERTET WERDEN? 

➣ SIE MÖCHTEN EINEN IN DER GASTRONOMIE GESCHULTEN PARTNER, 
BEI DEM DER VERKAUF IHRES OBJEKTS AUCH CHEFSACHE IST? 
➣ WIR BIETEN IHNEN ERFOLG, KOMPETENZ, DISKRETION UND EINE PRO-
FESSIONELLE ABWICKLUNG. UNSERE ERFAHRUNG IST IHR „MEHR“, DENN 
WIR VERMITTELN VON JEHER NUR UND AUSSCHLIESSLICH GASTRONO-
MIEOBJEKTE DEUTSCHLANDWEIT UND DARÜBER HINAUS.

SIE SUCHEN DEN KOMPETENTEN PARTNER FÜR IHRE OBJEKTVERÄUSSERUNG?

Becker GASTRO UB ~ IHR Partner für Diskretion & Erfolg! 
~DEUTSCHLANDWEIT für GASTRONOMISCHE OBJEKTE~ 

DIE Gastronomische Immobilienvermittlung! 

Wir sind für Sie da von Mo-Sa: (+49) 02041 - 975 376 
oder: www.becker-gastro.de oder: www.becker-gastroimmobilien.de

Buddha‘s Place liebevoll erklärt und die regionalen Be-
sonderheiten genau beschrieben. Man bereitet sowohl 
die ayurvedische Diätkost als auch die Verwöhnpensi-
on mit biologischen Produkten aus Tirol zu. Dabei geht 
das Küchenteam sehr auf die individuellen Bedürfnisse 
der Gäste ein. Die Mahlzeiten variieren in der Menge – 
je nachdem ob man entgiften, entschlacken, abnehmen 
oder schlemmen will. Immer aber werden alle Gerichte 
aufwändig mit viel Liebe zum Detail zubereitet. Einen 
wichtigen Schwerpunkt bildet der Ayurveda-Kräuter-
garten Tulis – heiliges Basilikum, Koriander, Rosmarin, 
Salbei und Thymian sind Kräuter, die im Sonnhof-Gar-
ten wachsen und als Würz- und Heilmittel verwendet 
werden.
Wer sich auf die Ayurveda-Lehre einlässt und sich hier 
um seine Gesundheit kümmert sowie kümmern lässt, 

findet den Weg zurück zum Ich, ohne viele tausend 
Kilometer zurücklegen zu müssen. Mit den herzlichen 
und gastfreundlichen Konzepten der Maurachers ist es 
leicht, vom Alltag Abstand zu nehmen und obendrein 
darf man für Gesundheit, Schönheit und Balance mit 
einem nachhaltigen Erfolg rechnen.

PROFILE
n  Gastgeber: Familie Mauracher
n  Pionier des europäischen Ayurveda
n  Natürliche Materialien und angenehme Farbkombinationen 

machen das Ayurveda Resort Sonnhof zu einem Ort der 
Entspannung

n  30 Zimmer und Suiten
n  2015: Auszeichnung mit Tatler Spa Trophy


