
ART & SKI IN-HOTEL





sich die Piste im Hotel spiegelt













Auch der Geist wird Urlaub machen 
auf Schlittenbetten unterm Spiegelbaum
- HINEINSCHAUEN - LOSLASSEN - Lichtspiele aufnehmen -
DER BEWEGUNG NACHGEHEN - Reflexe & Farben empfinden
- BEREIT SEIN - HARMONIE WIRD SICH AUFLÖSEN
DAS WOLLTE ICH (Idee 1987 Evi)











Schlafen mit Aussicht … Unsere Doppelzimmer sind in
hellem Altholz gebaut, mit begehbarem Schrank und
Schminktisch, Badezimmer mit separatem WC, TV,
Balkon, Minibar, Safe & Glasfront mit Blick auf Saalbachs
Pisten und Berge.





Unsere Suiten aus Altholz und Glas - mit zwei getrennten 
Schlaf- oder Wohnzimmern - begehbarem Schrank mit 
Schminktisch, großzügigem Badezimmer mit separatem 
WC, Balkon, Minibar, Safe, Glasfront mit Blick auf Saal-
bachs Pisten und Berge.







AUSSICHT
In der Stille der Zeit hör ich dich ganz weit.

Durch die Berge bricht sich dein Laut –
wie ein Kind das seine Heimat schaut.

In mir rührt sich Lebenslust und Schmerz.
Spät ist´s – und du wächst mir ans Herz.

(Evi)



Beginnen Sie Ihren Tag bei einem gemütlichen – ausgedehnten Frühstück zwischen 
Kunst aus der Toskana und der Kulisse – der wunderschönen Bergwelt Saalbachs.















Unser Essen soll nicht nur gut – es soll auch gesund sein. 
In der Schauküche werden für Sie von unserem Küchenchef mit viel Liebe – stets nur 
frische und gesunde Produkte verarbeitet.





Entspannen unterm Altholz
… umgeben von Kunst und der Wärme von altem Holz …

… in der finnischen Alm Sauna, im Swimming Pool, im Dampfbad,
auf der Erholungsliege oder gönnen Sie sich eine Massage …



Wasser
Das Wasser auf die Steine tropft –
Jeder Schlag an deine Seele klopft –
Herabfallend – drückend – waschend – Tränen gleich.
Formen unter der Sonne sie dir ein Edelsteinreich.
Das Glitzern in dein Inneres dringt –
dein Gewissen an die Seite zwingt –
und im Tropfenklang, vernimmst du bang, was er dir gibt –
„Du bist geliebt“ (Evi)





DU – immer wieder DU

Gewohntes abstreifen – AUFBEGEHREN – Tränen
zu lassen – nicht umschauen – den Weg erkennen
der nach Hause führt – in das INNERE DEINES
WESENS – dort wo es Licht ist und Freude
aufkommt. (Evi) 









Herz und Seele einfach baumeln lassen. Und das alles 
über den Dächern von Saalbach.





Es ist dein Wesen –
was an meinem rührt.
Dein Blick –
der das Feuer schürt.
Deine Stimme –
die in mich dringt.
Dein Lächeln mich zum Mute
zwingt.
Deine Hände mich zu dir
ziehen.
Dein Geist will mit mir fliehen.
Verlier den Boden und möcht
fliegen.
Oh Herr –              einmal nur
nur einmal – lass mich siegen.
(Evi)



Aus Glas und Holz
Ich glaub´er ist auf uns
ein wenig stolz.
Er überblickt, ist stark
und mächtig
die Sicht da oben,
einfach prächtig.

Zur Ruhe gekommen
steht er da und schaut
in ihn hinein haben wir
den Lift gebaut.
Er holt uns hinauf und
hinunter
mit ihm geht der Hinterhag
nicht unter.
Denn da oben, wo die
Sterne stehen
lässt er uns in den 
Himmel sehen.



Kopfmenschen, gefangen in goldenen Ketten.
Die 5 Meter langen Kopfmenschen hängen im Aufgang des Art & Ski in Hotel Hinterhag.
Idee 2007 von Evi Fersterer



Letztendes sind es die 
Jahre die uns gleichmachen –
uns EINSWERDEN LASSEN
wie ALTES HOLZ
das schwarzbraun wird
unter der Sonne
in der Stille der Zeit

AUGEN
Dunkel – nach innen gerichtet –
ich ruhe mich darin aus.
Ein seltsames Flackern schreckt mich auf –
ein Feuer brennt sich bis in meine Seele.
Ergriffen erkenne ich mein Mysterium –
scheu hinterfrage ich es.
Unglaubliche Wärme drückt mir die Augen zu –
ich weine ich liebe. (Evi)









Nicht gewusst, eine Ahnung nur, tief drinnen – all die Jahre.

Still gehütet – nie augegeben – darum gebeten – erschienen –
begriffen – gezittert – ein HAUCH – DU













WARTEN
Es schneit mich ein -
deckt mich zu.
Spüre jede Flocke -
wage nicht zu ATMEN,
damit sie bleiben -
nicht hochwirbelnd 
mich verlassen.
Versinke in Betrachtung
- sie kehren zurück
und ich erwarte sie
bebenden Herzens.
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