
	����������������������������	�
��������������������������������������

����	�� � ���������������������������������� ���� 	���������
� �

�n freudiger Erwartung auf Erholung und
gutes Essen gebe ich dem Hyundai Kona
die Sporen. Normalerweise würde ich ein

Elektroauto nicht in „Verbrennermanier“ die
Autobahn entlang scheuchen und schon gar
nicht würde ich ein E-Mobil im Sportmodus
den Berg - natürlich innerhalb unserer StVo
– hoch heizen. Aber erstens sehne ich mich
nach ein bisschen Ruhe und zweitens soll der
Hyundai auch solche energieverschlingenden
Beschleunigungseskapaden vertragen. Über
400 Kilometer soll der Koreaner spielend
schaffen. Nicht nach dem realitätsfernen
NEFZ-Zyklus, sondern nach WLTP. Das ist
versöhnlich, sogar für einen Petrolhead wie
mich. Außerdem ist der Kona wirklich flott:
7,6 Sekunden braucht das SUV für den Stan-
dardsprint und auch danach geht es munter
weiter. Auf der Autobahn fühlt sich der
Wagen also pudelwohl, dank niedrigen
Schwerpunkts gehen auch kurvige Bergstra-
ßen. In solchem Geläuf mit vielen Auf- und
Ab-Passagen machen auch die Schaltwippen

am Lenkrad nicht nur Spaß, sondern auch
Sinn. Mit den Paddels kann man nämlich die
Intensität der Rekuperation in drei Stufen
einstellen: von widerstandslosen Gleiten bis
zum mittleren Bremsvorgang beim Wegneh-
men des Gasbefehls, wodurch aber wieder
viel Bremsenergie in die Akkus gespeist wird.
Direkt nachdem wir beim Hotel Retter an-
gekommen sind, wird der Hyundai auch
gleich vom Chef höchstpersönlich inspiziert.
Herr Retter ist nämlich selbst begeisterter E-
Auto Fahrer, alle Firmenautos sind zudem
elektrisch.

Nach einem Glas Apfelsaft aus eigener Pro-
duktion geht’s erst einmal ab ins Zimmer. Ich
setze mich nur kurz aufs Bett, nur, um mich
gleich instinktiv auf die Matratze fallen zu las-
sen – ein Wasserbett! Spitze. Das Missliche
an meiner Lage war aber, dass ich wieder auf-
stehen sollte. Nach einem kleinen Kampf mit
mir selbst, mache ich mich aber auf ins Ne-
bengebäude, dem Retter BioGut. Dort wird

vieles, was es im Hotel an Kulinarik gibt, her-
gestellt. Brot, Marmelade, Eis, aber auch
Kekse und Schnaps werden hier nach höch-
sten Qualitätsmaßstäben produziert. Da ist
es fast selbstverständlich, dass alle Erzeugnisse
bio und nach Möglichkeit auch vegan sind.
Das ist nicht nur für den Bauch, sondern
auch fürs Gewissen gut. Weil sich auch der
restliche Körper gut fühlen soll, gibt es einen
Garderobenwechsel. Die Jeans weichen
einem flauschigen Bademantel, die Sneakers
den Stoffpatschen. Ab ins Spa, ab in den
Whirlpool. Danach geht’s für ein paar Län-
gen in den Außenpool. Trotz der herbstlichen
Temperaturen liegen viele Hotelgäste drau-
ßen auf Hängematten und Liegestühlen.
Manchen scheinen die 12 Grad nichts auszu-
machen, andere mummen sich in Decken
ein. Der Grund ist ein einfacher: die Luft in
den Steirischen Bergen ist herrlich, duftet
nach Laub und ein bisschen nach Obst. Mir
fällt ein, dass ich mir vorgenommen habe,
wieder einmal ein Buch zu lesen. Auch dafür
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Top Fahrwerte, EFEMN2MIAE6MIJM7N*FCCMN9DH:
HJGJJDL@7N3KG=JIHAEMN9<BMHHDL@ML7N@DJMKN�GL@HJKM=:
=ML=FB;FKJ7NEFEMN9CCJG@HJGD@CIAE=MIJ>

Einfache Materialien, EFEMKN.KMIHN;(KN�CMIL:
6G@ML>

+

–

Elektro-Motor: �KMEHJKFB:9H�LAEKFLBFJFK>
Max. Leistung: 4-8N=��N+80N.5
Max. Drehmom.: /#-N$B
Fahrleist.: 8�488N=B�ENILN 7�NHMA7N�:BG��N4� N=B�E
Kraftübertrag.: %KFLJGLJKIM<
Batteriekapazität: �0N=�E
L/B/H in mm: 0>4!8�N4>!88�N4>- 8
Leergewicht in kg: 4>�!-N	IL=C>N%GEKMK�
Kofferraumvolumen (VDA) in L: /0/�4>-- 
Verbrauch nach WLTP in kWh (gesamt): 407/
Reichweite in KM laut WLTP: 0!+
Testverbrauch in kWh: ���
Testreichweite in KM: 04+
Hyundai Kona Elektro:
1�2N0/>##87� IL=C>N�65J>NDL?N8N
N$F�9
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RETTER Seminar Hotel Bio Restaurant
8225 Pöllauberg 88, Tel.: 03335/2690
hotel@retter.at 

Top Angebote vor, zu und nach Silvester:
�FKNDL?NLGAEN?MBN�GEKMH6MAEHMCN@I<JNMHN?MLN9CC�MIJ:'IF:
&MLDHHNG<N+-+N1DKFN3KFN.MKHFLN;(KN+N$�AEJMNDL?N/ #
1DKFN;(KN/N$�AEJM>

�MLLN5IMN5IC*MHJMKNIBN)FJMCN2MJJMKNBIJN9CC�MIJ:'IF:&MLDHH
DL?N@KFGKJI@MBN5IC*MHJMK3KF@KGBBN;MIMKLNB�AEJML7NIHJ
MHNG<N/N$�AEJMLNG<N-4+N1DKFN3KFN.MKHFLN<DAE<GK>N9CCM
,L;FHN;IL?MLNHIAENGD;Nwww.retter.at

Zeit für S’ICH
Wellnessurlaub mit Bio-Genuss
9BNHAE�LHJMLN%CMA=MKCN?MKN5JMIMKBGK=NIBN�GCN?MKN)IKHAE:
<IKLML7NDB@M<MLN*FBNMI@MLMLN'IF:�<HJ<GD7NBIJJMLNIB
$GJDK3GK=N.�CCGDMKN�GCNCIM@JN?GHN)FJMCN2MJJMK>N'MHAEML=ML
5IMN,EKMN�IM<MLBIJNMILMBN�MIJN;(KN5�,�)N&DJHAEMIL>N5IM
<MHJIBBMLN?MLN.KMIH7N?IMN&KD<FJHAEG;JNDL?NMKEGCJML
,EKMLNIL?I*I?DMCCMLN&DJHAEMIL>N
Tipp: �LHMKN��EKCIAEMHN5CF6:%FF?:',�:%MHJN�HJMIKIHAE
GD;21��12L�NGBN/8>80>+84#�N1,LJKIJJH=GKJMLN�DBN.KMIH
*FLN�!N1DKFNCIM@MLN<MKMIJHNGD;>
9CCMN,L;FHN;IL?MLNHIAENGD;Nwww.retter.at

gibt es Räumlichkeiten, die großzügig ver-
glast sind und in denen völlige Stille herrscht.
Ich begebe mich auf einen der freien Plätze
und auch hier sind die Liegen mit einer Was-
sermatratze ausgestattet. Ich lese ein paar Sei-
ten um gemütlich wegzudämmern.

Ich habe keine Ahnung warum, nennen wir
es mal Intuition, aber rechtzeitig zum Abend-
buffet wache ich wieder auf. Mein Hunger
wird durch den schnellen Schritt bemerkbar,
der mich, wieder in normale Kleidung ge-
hüllt, schnurstracks Richtung Restaurant
führt. Dort wartet schon der Chef auf seine
Gäste und bringt jeden davon höchstpersön-
lich, in Begleitung eines kurzen, aber freund-
lichen Smalltalks, zum jeweiligen Sitzplatz.
Dort hält es mich nur kurz, bis der zuvor-
kommende Kellner die Getränkebestellung
aufgenommen hat. Dann geht es ab zum
Buffet, wo es alles gibt, was das Herz, oder
der Magen begehrt. Vom wahrlich perfekten
Biorind über Fisch bis zum selbstgemachten

Eis findet wirklich jeder etwas. Nach einem
kurzen Abstecher an die Bar lege ich mich ins
Wasserbett und schlafe in der Sekunde ein.
Am nächsten Morgen fühle ich mich wie neu
geboren und freue mich gleich aufs Früh-
stück – nicht grundlos: Das Frühstück spielt
wie schon das Abendessen alle Stückerln.
Auch die Familie Retter weiß, es ist die wich-
tigste Mahlzeit des Tages. Davon gibt es im
Hotel Retter übrigens drei – auch ein Mit-
tagsbuffet ist in der Pauschale inkludiert. Das
kann man sogar im Bademantel einnehmen. 

Nach einigen weiteren Stunden der Ruhe,
beschließe ich, mich auf den Heimweg zu
machen. Erschreckt stelle ich fest, dass ich das
Ladekabel des Hyundai nicht richtig in die
Buchse eingesteckt habe. Die Reichweitenan-
zeige lässt meinen Puls aber schneller sinken,
als ein Leihrad im Donaukanal. Die Werks-
angabe lügt wirklich nicht, Energie haben wir
beide genug - das Auto und ich.
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Eine herrliche Landschaft, EFAE6MKJI@MN9DHHJGJJDL@NDL?NEMK*FKKG@ML?MN53MIHMLNHFK@MLN;(KNMILMLN(<MKGDHNGL@MLMEBMLN9D;MLJEGCJ>N,BN<M:
LGAE<GKJMLN'IF&DJN=GLLNBGLNEGDH@MBGAEJMN53IKIJDFHMLN?IKM=JNLM<MLN?MKN�MHJICCMNILNDK@MB(JCIAEMKN9JBFH3E�KMN=FHJMLNDL?N<MIN'M?GK;NGDAE
@CMIAENIBN5EF3N=GD;MLN:NHFN6IMN*IMCMNGL?MKMN.KF?D=JMNGDHNMI@MLMKN1K�MD@DL@>

        


