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D
er Berchtesgadener Hochthron ist eigent-
lich mit rund 1.972 Metern bekannt als der 
höchste Gipfel des Untersbergmassivs in 

den Berchtesgadener Alpen. Der markante Aus-
sichtsgipfel hat im Frühling 2020 direkt in der 
Nachbarschaft und mit gleichem Namen gewaltige 
Konkurrenz bekommen: Nach rund 12 Monaten 
Ausbauarbeiten wurde eine luxuriöse 5-Sterne Lu-
xus-Suite im Ferienparadies Alpenglühn realisiert. 
Pünktlich zur Wiedereröffnung nach den vielen 
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 
am 30. Mai 2020, wurde die neue Luxus-Suite 
Berchtesgadener Hochthron nicht nur auf den 
Punkt fertiggestellt, sondern auch vom DTV mit 
der höchsten Punktzahl ausgezeichnet, die je 
eine 5-Sterne-Ferienwohnung erhalten hat. 1.178 
Punkte hat die neue Luxus-Suite bekommen und 
steht somit unangefochten deutschlandweit auf 

Platz Eins. „Ich freue mich wahnsinnig über diese 
erneute Auszeichnung für unser heißgeliebtes 
Ferienparadies Alpenglühn“, so der Inhaber Peter 
Juhre. Und ergänzt: „Zu unserer Eröffnung vor 
mittlerweile sieben Jahren wurden unsere neu-
gebauten Ferienwohnungen bereits vom DTV in 
Süddeutschland als die höchstzertifiziertesten 
Ferienwohnungen ausgezeichnet. Nun für unsere 
neue Luxus-Suite, den Berchtesgadener Hoch-
thron, deutschlandweit die höchste Punktzahl zu 
erreichen, gibt uns Recht, mit unserem tagtägli-
chen persönlichen Einsatz für unsere Gäste. Wir 
leben unser Motto ,Als Gast kommen – als Freund 
wiederkommen’ und möchten unseren Gästen 
unbeschwerte Urlaubstage in der für sie schöns-
ten Zeit des Jahres – ihrem Urlaub ermöglichen. 
Nun deutschlandweit auf Platz Eins zu liegen, 
ehrt und erfreut uns sehr. Ich möchte an dieser 
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Stelle meinem Team und meiner Familie meinen 
allerherzlichsten Dank aussprechen, denn ohne 
diesen Rückhalt hätten wir diese Auszeichnung 
nicht erhalten. Und dann natürlich nicht zu ver-
gessen auch allen beteiligten Handwerksfirmen, 
die trotz der Einschränkungen durch die Coro-
na-Pandemie tagtäglich alles gegeben haben, 
damit wir pünktlich fertig werden“.

IDEE UND KONZEPT
Entstanden ist die Idee für die Luxus-Suite mit 
dem Umbau des Altbaus. Waren früher in einem 
Teil des Gebäudes noch private Wohnräume un-
tergebracht, fiel im Jahr 2018 die Entscheidung, 
die Privaträume „outzusourcen“ und im Altbau 
neue Vermietungseinheiten unterzubringen. 
Im Frühjahr 2018 entstanden so als Erstes die 
beiden Luxus-Ferienwohnungen Untersberg 
und Königssee. In dem schneereichen Winter 
2018/2019 dann der Schock – unter der immensen 
Schneelast nahm das Dach Schaden und musste 
erneuert werden. Im Rahmen der Renovierung 
wurde direkt um ein neues Stockwerk erhöht. Die 
Idee für die neue Luxus-Suite war geboren. Die 
Ausbauarbeiten, die für den Winter 2019/2020 
geplant waren, starteten pünktlich – aber durch 
den Fehler eines beteiligten Handwerksbetriebes 
entstand ein Wasserschaden, der dazu führte, 

dass nicht nur die gerade neu entstehende 
Wohnung getrocknet und renovier t werden 
musste, sondern auch, dass die gerade erst 
eingeweihten darunter liegenden Wohnungen 
ebenfalls Schaden genommen haben. Zu den 
ersten Lichtblicken im Rahmen der Schadensbe-
grenzung und Trocknungen kam dann zusätzlich 
die Corona-Pandemie und „es fühlte sich an, als 
ob wir von einem Extrem ins andere katapultiert 
worden sind. Statt zu agieren hieß es nur noch 
reagieren, noch mehr als alles geben und ir-
gendwie nach vorne blicken“, so Peter Juhre.
Aber was lange währt, wird schließlich immer 
irgendwann gut und so nahmen auch die Hand-
werksarbeiten an der Luxus-Suite pünktlich zur 
Wiedereröffnung ein glückliches Ende. Die ersten 
Gäste, die bereits in den Genuss des Urlaubs 
in der neuen Suite kamen, sind begeistert und 
im Gästebuch finden sich bereits die ersten 
überschwelligen Lobeshymnen.

LIEBEVOLL UND LUXURIÖS GESTALTET 
Der Berchtesgadener Hochthron ist das ideale 
Quartier für einen ganz besonderen Urlaub. 
Zum Beispiel Honeymoon, Jubiläen oder eine 
Überraschung zum runden Geburtstag. Die 
neue 5-Sterne Luxus-Suite des Ferienpara-
dies Alpenglühn präsentiert sich auf knapp 
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130 Quadratmetern großzügig und stilvoll. 
Den Gästen stehen zwei Schlafzimmer, eine 
große Designerküche, ein riesiger, begehbarer 
Schrankraum und ein 20 Quadratmeter großes 
Luxusbad zur Verfügung. Das Wohnzimmer 
überrascht mit einem entspannenden Whirlpool 
mitten im Raum. Dank großer Panoramafenster 
mit Bergblick sind die Zimmer lichtdurchflutet. 
Zudem lädt die Dachterrasse in Südlage zu 

schönen Stunden an der frischen Luft ein. Für 
einen bequemen Aufenthalt sorgt Hightech der 
allerersten Güte.

FERIENPARADIES ALPENGLÜHN
Das Sterne-Ferienparadies Alpenglühn ist eine 
liebevoll gestaltete, persönliche Ferienanlage mit 
einem vielfältigen In- und Outdoor-Angebot für 
die ganze Familie. Die Sterne-Anlage wird ge-
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Das Ferienparadies Alpenglühn 
verlost mit architektur international:

3x einen Gutschein mit je 2 Übernachtungen  
für 2 Personen in der neuen Luxus-Suite

Sie können gewinnen, 
wenn Sie folgende Frage richtig beantworten:

Mit welcher Punktzahl  
wurde die neue Luxus-Suite vom DTV ausgezeichnet? 

Ihre Lösung senden Sie bitte auf einer ausreichend frankierten Postkarte mit 
Ihrer Adresse an: b+b Medien GmbH, Knüllstraße 32, D-36166 Haunetal, oder 
im Internet unter www.architektur-international.com > Kontakt > Gewinn-
spiele. STICHWORT: Alpenglühn, Einsendeschluss ist der 31.12.2020. Die 
Gewinner werden unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort ausgelost 
und benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

G E W I N N S P I E LG E W I N N S P I E L

Inhaber Peter Juhre



führt von Peter Juhre, der einst mit Musikgrößen 
wie Tina Turner, Cliff Richard und Bonnie Tyler 
sowie seinen eigenen sehr erfolgreichen Bands 
„Vice“ und „Wet Paint“ getourt ist. Das Leben 
als Profimusiker und den Rock’n’Roll hat er in 
vollen Zügen ausgekostet. Als er den Beruf des 
Profimusikers an den Nagel gehängt hat, erfüll-
te er sich mit dem Ferienparadies Alpenglühn 
seinen Kindheitstraum. Dank seiner eigenen 
Erfahrung als Gast in zahlreichen guten aber 
auch schlechten Hotels und Sohn eines Kem-
pinski-Hoteldirektors weiß er, was sich Gäste in 
einer Ferienwohnung in Berchtesgaden wünschen 
und wie man ihnen zum Traumurlaub verhilft. 
Das Alpenglühn-Team rund um Peter Juhre ist 
stets persönlich für die Gäste da. Ob im urigen 
Restaurant, lockerem Outdoor-Areal mit Pool-, 
Whirlpool- und Pool-Bar-Restaurant, bei tollen 
Ausflügen und Wanderungen und vielem mehr.
Für das leibliche Wohl sorgen ein täglich wech-
selndes 3-Gänge-Menü auf Sterneniveau und ein 
umfangreiches Frühstücksangebot. Bei schönem 
Wetter in der Outdoor-Bar am Whirlpool-Pool 
und ansonsten im rustikal-kuscheligen Stüberl. 
Außerdem locken ein großzügiges Outdoor-Areal 
sowie ein romantischer Wellnessbereich inklusive 

Physio- und Kosmetikangebot. Das Ferienpara-
dies Alpenglühn hat insgesamt sieben luxuriöse 
Sterne-zertifizierte Ferienwohnungen zwischen 
64 und knapp 130 Quadratmetern für zwei bis 
sechs Gäste sowie ein kuscheliges Familienzim-
mer für bis zu vier Personen. Designerbetten in 
Komforthöhe, Küchen im amerikanischen Stil, 
große Bäder, beste Aussicht in die umliegende 
Bergwelt und vieles mehr inbegriffen.
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