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In Corona-Zeiten war es ja gar nicht so ein-
fach, einmal abzuschalten und etwas aus 
dem Alltag auszubrechen, denn die Hotel-

lerie musste komplett schließen. Seit 29. Mai 
sind die damit verbundenen Verordnungen 
allerdings wieder aufgehoben und so ent-
schlossen wir uns, am ersten Juni-Wochen-
ende zu einem kurzen Abstecher in die 
Steiermark. Das Fahrzeug unserer Wahl für 
die Fahrt in das grüne Bundesland war dabei 
ein Tesla Model 3 Long Range, der uns ohne 
Probleme in rund eineinhalb Stunden in das 
wunderschöne Pöllauer Tal bringen sollte. 
Mit umgerechnet 440 PS und einer maxima-
len Reichweite von 560 Kilometern sollte 
diese Fahrt ein Zuckerschlecken für den Elek-
tropionier aus dem Silicon Valley sein. Voll-
geladen kommt der ruhige Zeitgenosse bei 
uns immer noch auf 490 Kilometer, womit 
er die Konkurrenz doch deutlich hinter sich 
lässt. Gemütlich fahren wir auf der A2 gen 
Süden und sind begeistert vom aufgeräumten 
Interieur, das uns der Tesla bietet. Fensterhe-

ber, Knöpfe als Türöffner und zwei Drehrä-
der am Lenkrad. Ansonsten wird alles über 
das 15 Zoll große Display gesteuert. Auch 
einen klassischen Tacho gibt es nicht, die Ge-
schwindigkeit ist ebenso über den riesigen 
Bildschirm ersichtlich. Die Beschleunigung 
ist natürlich – wie bei einem Elektroauto zu 
erwarten – brachial und bei jedem beherzte-
ren Gasstoß drückt es uns in die weißen Le-
dersitze. Sowohl der Innenraum als auch der 
Kofferraum des Tesla bieten angenehm viel 
Platz. Hier könnte man locker das Gepäck 
einer vierköpfigen Familie für eine Woche 
unterbringen. 
 
Nach ziemlich genau 140 Kilometern fin-
den wir uns beim Retter Bio-Natur-Resort 
ein. Wir werden beim Check-in freundlich 
begrüßt und uns wird ein Glas Apfelsaft aus 
eigener Produktion angeboten. Vor dem 
Hotel treffen wir sogleich die Chefin des 
Hauses, die von unserem fahrbaren Untersatz 
sehr angetan ist. Sie verweist uns darauf, dass 

wir gerne eine der zehn Ladestationen nutzen 
können, die zu 100 Prozent mit Ökostrom 
betrieben werden. Bevor wir aber sesshaft 
werden, wollen wir die Gegend erkunden. 
Weit kommen wir allerdings nicht, denn 
einen Steinwurf vom Hotel entfernt befindet 
sich das Retter BioGut, in dem neben Ge-
bäck und Brot auch Hochprozentiges herge-
stellt wird. Bei einer Führung bewundern wir 
die Kupferkessel der Schaubrennerei und ler-
nen die Damen in der Backstube kennen, die 
gerade frisches Ciabatta und Sonnenblumen-
brot aus dem Ofen holen, welches wir dann 
auch gleich verkosten dürfen. Im Verkaufs-
raum werden Produkte aus dem eigenen Bio 
Obstbau und von 40 Bio-Bauern aus der Re-
gion angeboten. Alles wird nach höchsten 
Qualitätsmaßstäben produziert und ist auf 
jeden Fall bio und nach Möglichkeit vegan. 
 
Nach einer kleinen Rundfahrt durch die 
Gegend rund um Pöllauberg wollen wir uns 
nun der Entspannung widmen und begeben 
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Energie tanken
Im Retter Bio-Natur-Resort können nicht nur Menschen ihre Akkus aufladen, auch der 
Tesla Model 3 findet hier Platz. Regionalität und Nachhaltigkeit sind dabei oberstes Gebot.
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  Hohe Reichweite, Top Fahrwerte, futuristi-
sches Design, aufgeräumter Innenraum, hoher Kom-
fort, viel Platz, hohe Alltagstauglichkeit, guter Preis. 
 

  Teilweise einfache Materialien, etwas Ein-
gewöhnungszeit zur Bedienung nötig. 

+

–

Elektro-Motor: Drehstrom-Asynchronmotor + Perma-
nenterregte Synchronmaschine 
Max. Leistung:  324 kW/ 440 PS 
Max. Drehmom.: 493 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 4,6 sec, V-max: 233 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 1-Stufen-Reduktionsg. 
Batteriekapazität: 75 kWh 
L/B/H in mm: 4.694/ 1.849/ 1.436 
Leergewicht in kg: 1.847 (inkl. Fahrer) 
Kofferraumvolumen in L: 340 hinten, 85 vorne 
Verbrauch nach EPA in kWh (gesamt): 16 
Reichweite in KM laut WLTP: 560 
Testreichweite in KM:  490 
Basispreis Tesla Model 3: 
EUR 46.700,– inkl. MwSt. und 0 % NoVA 
Testwagenpreis: EUR 59.180,-
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RETTER Bio-Natur-Resort 
8225 Pöllauberg 88, Tel.: 03335/2690 
hotel@retter.at  
 
Sommerfrische am Pöllauberg 
Laue Sommernächte auf der Weitblickterasse laden zu 
einem wohltuenden Wellnessurlaub am Pöllauberg mitten 
im Naturpark Pöllauer Tal ein. 
Entspannende Stunden im Wellnessbereich „Bewusst 
Sein“ im Hotel Retter mit Allzeit-Bio-Genuss und zwei 
Übernachtungen sind ab Euro 276,- pro Person buchbar. 
Alle Infos finden Sie auf www.retter.at 
 
Genieß den Sommer im Biohotel 
Das Retter Bio-Natur-Resort bietet eine etwas andere Art 
von Urlaub. Absolute Stille und Natur, um dann wieder 
gestärkt aufzutauchen. Das Hotel Retter ist ein echter 
Geheimtipp. Egal ob Relaxen am erfrischenden Pool oder 
aktiv das oststeirische Hügelland bei einer geführten 
Wanderung erleben: Das Hotel bietet für jeden den pas-
senden Urlaub. 
Ob entspannt oder aktiv: Im Sommer kann man im Hotel 
Retter richtig gut Energie tanken. Mit Allzeit-Bio-Genuss 
und ab fünf Übernachtungen buchbar ab Euro 580,- pro 
Person. Alle Infos finden Sie auf www.retter.at

uns nach einem Mittagssnack mit regionalen 
Spezialitäten auf unser Zimmer. Sehr geräu-
mig, mit begehbarem Kleiderschrank, Du-
sche und Badewanne präsentiert sich uns das 
Weitblickzimmer mit nachhaltigem Holz 
aus der Region. Wir hüpfen in die Retter-Ba-
demäntel und begeben uns in den großzügi-
gen Wellnessbereich „Bewusst Sein“. Uns 
zieht es zuerst in den beheizten Außenpool, 
aber natürlich wollen wir auch das Angebot 
der Naturpark-Sauna-Landschaft in Augen-
schein nehmen. Auch hier hält Corona Ein-
zug und so darf die Schwitzstuben jeweils nur 
eine Person bzw. mehrere Personen aus dem-
selben Haushalt betreten. Das Hotel Retter 
hat diese Hürde auch pfiffig gemeistert und 
Listen ausgehängt, in die man sich mit Zim-
mernummer eintragen muss. Wir wählen so-
gleich zwei „Termine“ für das Wiesenblumen 
Bio-Dampfbad und das Waldkraut Kräuter-
dampfbad ehe wir es uns im Indoor-Whirl-
pool gemütlich machen.  
 
Mittlerweile ist es Abend geworden und 
auch der Hunger meldet sich langsam. Zeit, 
um sich im Zimmer etwas frisch zu machen 
und den Tag gemütlich bei regionaler Slow-
Food Küche und eventuell auch einem Gla-

serl Wein ausklingen zu lassen. Der Hausherr, 
Hermann Retter, begleitet uns zu Tisch und 
ist ganz angetan als er hört, dass wir mit 
einem Tesla angereist sind. Elektrofahrzeuge, 
die auch im Bio-Natur-Resort geschätzt wer-
den. In der Retter Küche werden, nur im 
Freiland gehaltene, regionale Bio-Tiere zur 
Gänze verarbeitet und mit Liebe zubereitet. 
Nach so viel hervorragendem Essen tut ein 
kurzer Nachtspaziergang ganz gut und im 
Zimmer angekommen döse ich relativ schnell 
und zufrieden ein. 
 
Am nächsten Tag wecken mich die ersten 
Sonnenstrahlen und es ist Zeit für das Früh-
stück – das spielt im Hotel Retter alle 
Stückerl. Wer sich am kalten Buffet satt ge-
gessen hat, kann sich schnurstracks an den 
Koch wenden, der beinahe alle Frühstücks-
wünsche erfüllen kann. Wir entscheiden uns 
dafür, die wichtigste Mahlzeit des Tages auf 
der Terrasse einzunehmen und lauschen 
dabei dem fröhlichen Zwitschern der Vögel. 
Danach verschlägt es uns wieder in den Well-
nessbereich, ehe wir am späten Nachmittag 
erholt und mit voller Energie unsere Heim-
reise mit einem zu 100 Prozent geladenen 
Tesla Model 3 antreten.  

Eine herrliche Landschaft, hochwertige Ausstattung und hervorragende Speisen sorgen für einen überaus angenehmen Aufenthalt. Im 
benachbarten BioGut kann man hausgemachte Produkte gleich im Shop kaufen - so wie viele andere Köstlichkeiten aus eigener Erzeugung.


