Leben Sie Ihre Träume …
Magische Berghütte und
Eco-Resort in Patagonien
Peuma Hue, „Ort der Träume“ in
der Sprache des MapucheStammes
Eine tiefe Verbindung mit dem
Ich und der Umgebung, eine
unvergessliche Erfahrung für
Körper und Seele.
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Estancia Peuma Hue
Das ganze Jahr über - jede Jahreszeit hat ihren Reiz Unterbringung höchsten Standard, verschiedenste Outdoor
Aktivitäten und Services die Ihre Erwartungen übertreffen
werden.
Wohlbefinden auf jeder Ebene - Wanderungen durch Wald
und Berge, die Ruhe, das klare Wasser, die beindruckende
Natur die uns umgibt; die Gastfreundlichkeit und der
herausragende Service unserer Mitarbeiter; köstliche,
gesunde und abwechslungsreiche Speisen, von unserer
Küchenchefin Manuela mit Bio-Gemüse aus unserem
eigenen Garten zubereitet; die Interaktion mit unseren
Tieren und all die abwechslungsreichen Aktivitäten die von
unserem Team angeboten und mit Leidenschaft organisiert
werden.
Eine „natürliche Wellnessoase“, mit professionellen
Massagen, Heilkunst, Meditation, Yoga & Tai Chi,
Workshops über Personal Development und über die
Beziehung zu den verschiedenen Elementen.
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Vorteilhaft gelegen hat
Peuma Hue ein bischen
von Allem was
Patagonien bietet:
Über 200 Hektar
atemberaubende
Landschaft inmitten des
Lake Districts und des
Nahuel Huapi National
Parks, mehr als 2
kilometer Seeufer am
Fuße des Cerro Catedrals,
unberührte Wälder,
Bäche und Wasserfälle.

Route 40 – km 2014 – Nahuel Huapi NP – Bariloche – Río Negro – Argentina
PO Box 1832 – 8400 SC de Bariloche – Río Negro – Argentina
•
•
•
•

Koordinaten
S -41.243514
W -71.464587

20 Minuten von Bariloche (das „Tor“ zu den Anden Nord-Patagoniens)
35 Minuten vom Internationalen Flughafen in Bariloche
35 Minuten vom Ski Resort des Cerro Catedral
2 Flugstunden von Buenos Aires
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Die Estancia
Unsere Resort verfügt über 14 Zimmer mit insgesamt 34 Betten, verteilt auf 2 Häuser und 3 Villas. All unsere Zimmer sind
gemütlich und in rustilalem Stil, selbstverständlich alle mit atemberaubendem Ausblick.

Das Pappelhaus, unser Haupthaus

Die Coihue Villa
info@peuma-hue.com

Das Radalhaus

Die Bergvilla
|

Die Hütte am Wasserlauf
www.peuma-hue.com

Das Pappelhaus
Im Haupthaus der Estancia treffen sich alle Gäste, wir servieren Ihnen auch hier die Mahlzeiten. Im Erdgeschoss des
Hauses sind zwei Zimmer gehobener Kategorie mit Seeblick eingerichtet, wobei die Gäste unsere Junior- und Hauptsuites
im Obergeschoss untergebracht sind. Die Juniorsuite ist geräumig und verfügt über beeindruckenden Seeblick. Da die
Hauptsuite als unser schönstes Zimmer ausgezeichnet ist, wetteifern hier der eigene Balkon, die Doppel-jacuzzi sowie die
grosszügigen Fenster, mit Ausblick auf See, Bucht und die Berge bieten, um Ihre Aufmerksamkeit.
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Das Radalhaus
Etwa 150m entfernt vom Pappelhaus, auf der gegenüberliegenden Seite eines Flüsschens und über eine Hängebrücke zu
erreichen. Dieses Haus besitzt ein grossräumiges, gemeinschaftliches Wohnzimmer mit einem Kamin, Essbereich und voll
ausgestatteter Küche, alle mit Seeblick. Die Aufteilung in 4 unabhängige Zimmer mit eigenem Bad ermöglicht
Einzelvermietung, aber auch die des gesamten Hauses. Im oberen Geschoss befinden sich die Juniorsuite, eins unserer
schönsten Zimmer, mit eigenem Kamin und einem unvergleichlichen Ausblick auf den See. Gegenüberliegend, das
Stallzimmer mit zwei Einzelbetten, Aussicht auf die Berge und das Tal. Die zwei Zimmer gehobener Kategorie im
Erdgeschoss bieten Ihnen ebenfalls See- und Bergblick. Das Radalhaus hat eine überdachte Garage und einen Grillplatz.
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Die Coihue Villa
Diese wunderschöne Villa hat zwei Doppelzimmer (eins im Ober-, das andere im Erdgeschoss) die beide mit eigenem
Dusch- und Liegebad ausgestattet sind, ein gemütliches Wohnzimmer mit holzgefeuertem Ofen, Kamin und voll
ausgestatteter Küche. Es liegt ungefähr 50 m entfernt vom Pappelhaus, gegenüber unseres biologischen Gartens und
umgeben vom Flüsschen. Die Villa hat einen grossen Garten, eine überdachte Garage und einen Grillplatz.
Selbstverständlich haben Sie Seeblick aus allen Zimmern.
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Die Hütte am Wasserlauf
Sie hat ein Doppel - und ein Wohnzimmer, welches zwei zusätzliche Betten, einen gemütlichen Kamin, eine voll
ausgestattete Kitchenette und Ausblick auf den Wasserlauf und die Berge für Sie bereit hält. Das Badezimmer hat eine
Dusche (allerdings keine Badewanne), die Hütte kann 2 bis 4 Personen beherbergen; ist 100 m vom Pappelhaus entfernt,
gegenüber unseres biologischen Gartens und umgeben vom Flüsschen.

Die Bergvilla
Sie hat zwei Doppelzimmer sowie eine offene Loft, die das Wohnzimmer überschaut. Weiterhin geniessen Sie in dieser
Villa vom unterteilten Badezimmer, einer voll ausgestattete Küche und dem Wohnzimmer mit Kamin. Die Bergvilla liegt
etwa einen Kilometer entfernt vom Pappelhaus am Berghang, bezaubert mit ihrem hölzernen Aussendeck, das Ausblick
auf den ursprünglichen Wald, den See und die umliegenden Berge bietet. In nur 3 Minuten erreichen Sie einen Wasserfall,
ausserdem führen mehrere Wanderwege an der Villa vorbei.
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Ein mythischer Tempel der für verschiedenste Aktivitäten verwendet wird: von Live-Musik
Konzerten zur Meditation, Feierlichkeiten und verschiedenste bedeutungsvolle Aktivitäten
Seine etwas abgelegene Lage macht ihn zu einem idealen Ort für Gruppen die sich nach
Ungestörtheit und Privatsphäre sehnen.

Bio-Gemüsegarten:
Unser Bio-Gemüsegarten ist der Grundstein zu unserer gesunden und ausgewogenen Küche. Unsere Speisekarte enthält
köstliche Gerichte, zubereitet mit feinsten Zutaten aus unserem Bio-Gemüsegarten: verschiedenste Arten von Beeren,
Äpfel und hausgemachte Produkte wie zum Beispiel Brot, Mehlspeisen, Pasta, Konfitüren, Honig, Konserven, Aperitifs
und Liköre.
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Ñire Tagungsraum
Ein geräumiger Salon für ein festliches Abendessen, Meetings, Tanzstunden, Yoga oder Tischtennis
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Dienstleistungen und Aktivitäten

Auf Peuma Hue:
• Wandern
• Reiten
• Kayak und “Duckies”
• Bootfahren
• Seilkletterkurse
• “Nature Walks” und Vogelbeobachten
• Fliegenfischen
• Live Musik Konzerte im Tempel
• Yoga
• Massagen, Heilkunst und Meditation
• Tango & Salsa Stunden
• Kochstunden
• Workshops

Wir bieten Ihnen zwei verschiedene Optionen an:
Unterkunft+Frühstück oder Vollpension.
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In der Nähe:
• Fliegenfischen
• Segeln
• Paragleiten
• Schneeschuh-Wanderungen,
Skifahren und Crosscountry Skifahren
• Klettern und Eisklettern
• Mehrtägige Wanderungen
• Idyllische Rundfahrten
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Tagesveranstaltungen - Kurse - Rückzugsort - Hochzeiten - Feste - Firmenveranstaltungen
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Presse

Revista Lifestyle

H&H Canada

Nat Geo Traveler

Robb Report

Town & Country

Contraseñas

Verschiedenste US Magazine haben über uns berichtet, wie zum Beispiel Condé Nast; Travel & Leisure wählte uns unter die
besten 14 estancias in Südamerika; durch National Geographic benannt als eines ihrer 17 beliebtesten Hotels in
Argentinien, auch in der internationalen Presse sind wir bereits mehrfach erschienen, wie zum Beispiel in Forbes,
Departures, Travel Weekly, Men´s Journal, National Geographic Traveler, Robb Report, Affluent, Recommend, Real Travel,
Town & Country und Lifestyle Magazine. Der englische Reporter Richard Hammond vom britischen Guardian zählte uns zu
den 30 besten Eco-Resorts der Welt, Caroline Sylger Jones rankte uns unter die 10 besten Wellnessoasen und bezeichnete
uns als “Botique Unterkunft“
Viele lokale argentinische Magazine und Zeitungen, wie etwa Lugares, Noticias, Contraseñas, La Nación oder Visitors
haben uns gelobt, ebenso wie internationale Reiseführer (Footpronts, Rough Guide´s Clean Breaks, Southamerican
Handbook, Time Out, Moon, Green Places to Stay, Bradt, Body & Soul, Thomas Cook, Insight to Argentina, Le Petit Futé,
Frommer´s und Eyewitness.
Wir haben mehrere Auszeichnungen bekommen, unter Anderem die Travellers´ Choice in zwei aufeinanderfolgenden
Jahren 2012 und 2013 sowie seit mehreren Jahren das Zertifikat für vorzügliche Leistungen von Trip Advisor, die kleineren
Hotels in Argentinien und Südamerika zugeteilt werden. Ausserdem sind wir unter den Erstgenannten, wenn es um
Beliebtheit der Hotels in Bariloche geht. Das Center of Studies for Sustainable Luxury, Studienzentrum für
umweltverträglichen Luxus verlieh der Estancia Peuma Hue am 3. November 2011 den Preis für “die beste Leistung im
umweltverträglichen Luxusgewerbe Lateinamerika´s” in der Kategorie “das beste umweltfreundliche LuxusTourismusunternehmen”.
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Staff
Liebe zur Natur; Beziehungen zwischen unseren Gästen, zu unseren Mitarbeitern und Mitmenschen, unseren Tieren und
der Natur aufbauen; das Bewusstsein Teil eines Ganzen zu sein auf das wir Acht geben müssen; unsere Wertschätzung
von Umwelt und Gemeinschaft; wir versuchen stets unser Bestes um unser Umfeld zum positiven zu verändern.
Durch die unablässige Aufmerksamkeit unseres Teams, das Ihnen einzigartige Momente bereitet, unsere Tiere und das
majestetische Naturgebiet in dem wir uns befinden, wird ein Aufenthalt auf Peuma Hue zu einer unvergesslichen
Erfahrung.

Evelyn & Reuben

Luz

Luis

Jessie

Ronnie
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Cris

Manu
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Grundsätze für nachhaltigen Tourismus
Nutzen für die Umwelt
Bevor wir dieses Anwesen erworben, wurde es, obwohl mitten im Nationalpark gelegen, zur illegalen Viehaltung und Fischerei benutzt,
Wälder wurden teils abholzt. Seit unserer Ankunft haben wir uns um die Regenerierung des Waldes bemüht, versucht zuvor ausgestorbene
Spezies zurückzubringen und illegale Tätigkeiten wie Fischen und Holzfällen kontrolliert. Weiters bemühen wir uns um die Stärkung des
Umweltbewusstseins unter all jenen die auf unserer Anwesen leben oder uns besuchen. Unsere hervorragende Wasserqualität zu erhalten
ist eine unserer obersten Prioritäten, ebenso wie die Erhaltung unserer Jahrhunderte alten Wälder und die generelle Instandhaltung
unseres Umfelds.
Nutzen für die regionale Wirtschaft
Gemeinsam mit Hotelbesitzern und Reiseveranstaltern des südlichen Teiles des Nationalparks gründeten wir einen Verband der eine neue,
umweltbewusstere Art des Tourismus anstrebt und fördert. Verhältnismäßig kleine Reisegruppen, sehr persönlicher Service und eine große
Leidenschaft für diese Gegend zählen zu den Voraussetzungen um dies zu ermöglichen. Unsere Zusammenarbeit machte es möglich diese
neue Art von Tourismus erfolgreich zu vermarkten und führte auch zu der Gründung von ähnlichen Verbänden in der Umgebung.
Wir gehören verschiedenen Organisationen an: Wir sind Mitglied eines Verbandes für sozial verantwortungsbewusste Kleinunternehmen
und waren unter anderem an der Gründung der „Asociación de turismo activo de la Patagonia“ (Patagoniens Tourismusverband) und dem
Tourismusbüro in unserer Stadt beteiligt. Weiters unterstützen wir regionale NGO´s bei Initiativen zur Förderung der Bildung und
kulturellen Vielfältigkeit unter den oftmals sozial benachteiligten Einheimischen.
Gesundheit und Wohlbefinden
Jeder Tag verbracht in Peuma Hue ist ein gesunder Tag und fördert das Wohlbefinden auf allen Ebenen. Die meisten unserer Gäste erleben
hier von selbst eine persönliche Wandlung, durch bedeutungsvolle Interaktion mit sich selbst, anderen Menschen, Tieren, der Natur. Der
innere Frieden und das Wohlbefinden werden gestärkt. Eine kraftvolle Wanderung durch Wälder und Berge, die Klarheit unseres Wassers,
die Stille, die bezaubernde Schönheit der Natur tragen dazu bei, ebenso wie die Gastfreundlichkeit die einen hier erwartet, die köstlichen
Speisen, zubereitet von unserer Spitzenköchin Manuela, mit Zutaten aus unserem eigenen Bio-Gemüsegarten. Nicht zu vergessen sind all
unsere Tiere die einen hier willkommen heißen, und all die verschiedenen Aktivitäten, von unserem Personal mit Liebe und Leidenschaft
organisiert. Peuma Hue ist eine Wellness-Oase mitten in der Natur, perfektioniert mit Angeboten wie Massagen, Heilkunst, Meditation,
Yoga & Thai Chi und Workshops über Personal Development und über die Beziehung zu den verschiedenen Elementen.
Gemeinschaftlich verantwortungsvolle Arbeitsweise
Auf Peuma Hue streben wir nach Einbettung von gesellschaftlicher, umweltfreundlicher und gemeinschaftlicher Arbeitsweise und –
bewusstsein. Als wir unsere Estancia aufbauten, förderten wir gesellschaftliche Weiterentwicklung unter den Nachbarn durch die
Einführung von Strom. Durch die Anstellung von örtlichen Arbeitskräften konnten wir die Lebensqualität einiger Familien, die oft in sehr
einfachen Verhältnissen leben, verbessern. Ausserdem verpflichten wir uns zu gemeinschaftlichem Zusammenhalt der Mitarbeiter, in dem
wir für Unterkunft für sie und ihre Familien, Bildung und wirtschaftliche Unabhängigkeit sorgen.
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Gästebuch Auswahl
24/04/06
Liebe Evelyn, Marcello, Maggie, …..
Ich danke euch für drei absolute umwerfende Tage!
Evelyn, du kannst stolz sein, ein Paradies auf Erden geschaffen su haben… Es ist grossartig, dass du dieses einmalige Plätzen Erde entdeckt
und für deine Besucher geöffnet hast.
Ich werde PEUMA HUE wärmstens empfehlen und hoffe, dass bald mehr Deutsche in den Genuss kommen, hier ein paar traumhafte Tage zu
verbringen  !
Alles Glück der Welt –
macht bitte, bitte weiter so!
Eure Anna (Bader)
Garmisch Partenkirchen
Deutschland
19/11/08
Es war bis her der Höhepunkt unsere Reise. Eine Traum-Estancia!
Vielen Dank
Brigitte und Frank Mülbert
Müllheim, Deutschland
27/12/12
What a fantastic place to stay for our honeymoon. Thank you to all the staff who made us feel at home and cooked us delicious meals! I will
never forget waking up to such an amazing view (but I have lots of photos just in case!). Hopefully we will be back in this very special part of
the world one day again.
Rebecca and Brad E.
UK & New Zealand

30/12/12
Evelyn – Felicitaciones! You have a very beautiful spot here and thank you for sharing it with the rest of the world. We had a lovely, peaceful
and very enjoyable 3 nights here. We made new friends, both human and animal  and really felt at home here. Thank you to all the
wonderful staff, especially Reuben, Alpha and Gandhi! We are sad to be leaving but will be back one day and in the meantime we will spread
the word about this very special place. Many thanks again for everything
Marc & Johanna B.
Medellín, Colombia & UK
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1/1/13
Dearest Eveyn & all the staff of Peuma Hue!
Never in our wildest imagination did we expect to be in a true “Heaven on Earth” when booking our trip here. Our children were
complaining about being “dragged” to Argentina only to be crying (literally) about having to leave. The best compliment we can give
is that all five of us are begging to come back next year! . You have created a beautiful “home away from home” where perfect
strangers gather & become friends. It was a most magical time to be with you – especially in the turn of the New Year. Complete with
a classical music concert & full moon. Wow. A piece of our hearts remain with you & all your animals (kittens were the highlight for
the kiddos ); and we hope to return very soon.
The E.’s – Laura, Sam, Ethan (12), Kirsten (9), Payton (9). Xoxo. Winnetka, IL, USA (Chicago area)
11/1/13
In an incredibly beautiful landscape, we entered a house by the lakeside, where the beauty of the country never was out of sight: An
almost perfect English lawn, the poplars, the lake, the mountains…
The vacation turned out to be horse-riding holidays where we learned to be at ease with the aimiable animals once more under the
watchful eyes of their loving mum Chris.
We were given a treat with the wonderful food, the massages by Ronnie and the helpful advice by Jessie to get the most out of our
time.
Eve creates a unique space for people from all continents to meet and become friends, supported by Reuben, her love.
¡Cómo Eve mete más onda en un lugar que ya tiene tanta onda…!
Heim kommt man nie. Aber wo befreundete Wege zusammenlaufen, da sieht die ganze Welt für eine Stunde wie Heimat aus”.
Hermann Hesse (Demian)
Vielen Dank, C. Th. und H.
Deutschland

11/1/13
If you crossed Buenos Aires and heaven, you would end up in Peuma Hue. The staff of 22 moves everything to meet your every need
and want. Evie and Reuben also alert you to things and possibilities that you didn’t know you might have wanted. The grounds are
beautiful; nature is your friend. Hiking, horses, kayaking and massages are just some of the ways to lose yourself in paradise. My
husband and I are travelling through our “bucket list”, but Peuma Hue is definitely a place to come back to. We just wish for a straight
flight from Dallas to Bariloche.
Robin & Don S.  Dallas, TX, USA
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