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Seit 2008 ist das Almdorf Flachau mit seinen fünf Chalets 
bereits ein beliebtes Urlaubsdomizil im Salzburgerland.

Aufgrund der starken Nachfrage hat Peter „Promi“ Promegger 
2015 das Almdorf Flachau um die Promi-Alm erweitert.

Den Unterschied zum bestehenden Almdorf merkt man 
bereits bei der Anreise – von der hauseigenen Tiefgarage 
geht es direkt mit dem Aufzug zu den einzelnen Chalets. Der 
Lift wurde wie ein alter Tennenlift komplett mit schwarzem 
Glas und Holz eingerahmt, worin sich die umliegende 
Berglandschaft spiegelt, und ist so ein spektakulärer Anblick 
zu Beginn des Urlaubs.

Aber auch in der Ausstattung unterscheiden sich die beiden 
Almdörfer – während die bestehenden Chalets mit karierten 
Vorhängen und ländlichen Stoffen eher einer Almhütte ähneln, 
wurden bei den neuen Chalets bewusst mehr Glas, Metall, 
Leder und edlere Stoffe eingesetzt, um so noch mehr Komfort 
zu bieten und weitere Zielgruppen anzusprechen. 

Die Toplage bei diesem Almdorf ist einzigartig. Ski-in/Ski-out,  
alle Hotspots wie Restaurants, Après-Ski, Geschäfte usw. in 
Flachau sind allesamt zu Fuß erreichbar.
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In den neuen Chalets können vier bis sechs Personen 
komfortabel wohnen. Das größte bietet sogar Platz für eine 
größere Gruppe, in den fünf Schlafzimmern können bis zu zwölf 
Personen luxuriös schlafen. Alle Schlafzimmer verfügen über ein 
eigenes Bad, größtenteils mit Badewanne, Dusche und WC. 

In jedem Chalet befinden sich im Erdgeschoss jeweils die 
Schlafzimmer, der eigene top ausgestattete Wellnessbereich 
mit Sauna und Erlebnisdusche. Spätestens wenn der offene 
Kamin im Ruheraum knistert, kehrt vollkommene  
Entspannung ein.
Im Winter bietet der eigene Skiraum mit Skischuhheizung in 
jedem Haus einen besonderen Komfort.
Über die Innentreppe kommt man in das gemütliche 
Obergeschoss. Die voll ausgestattete Altholzküche mit 
dominantem Essbereich und der kuscheligen Sitzecke am 
zweiten offenen Kamin lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Das 
moderne alpine Ambiente sowie höchster Komfort ziehen sich 
so durch alle Räumlichkeiten – über das SONOS-
Lautsprechersystem kann man über sein eigenes Smartphone 
seine Lieblingsmusik ganz einfach abspielen und jeden Raum 
einzeln ansteuern.
Jedes Chalet verfügt über einen eigenen Balkon – Frischluft 
tanken mit einem herrlichen Blick auf die Bergwelt!

Vor den Chalets wurden kleine Sonnenterrassen mit 
Grillmöglichkeit für Feiern und Veranstaltungen angelegt. Neben 
einem eigenen Konferenzraum inkl. Außenbereich für Seminare 
und Besprechungen hat es sich Peter Promegger nicht nehmen 
lassen, eine urige Hüttenbar zentral zwischen den Chalets zu 
platzieren – der perfekte Ort, um gemeinsam den Abend 
ausklingen zu lassen, bevor es zurück ins kuschelige eigene 
Chalet geht.
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