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Das Geheimnis
der Mary Isabel Portman
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Nur 50 km von Innsbruck entfernt offenbart sich
ein Refugium der Spitzenklasse. Eine Oase der Erholung und

eine spektakuläre Erfahrung für Geist und Körper.
Die Geschichte des besten Wellness-Hotels Deutschlands. 
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chon bei der Anfahrt über die priva-
te Mautstraße in das Elmauer Hochtal 
spürt man, dass man an einem Ort an-
gekommen ist, der etwas zu erzählen hat. 
Man staunt über dunkelgrüne Wälder 
und geschützte Buckelwiesen und findet 
sich bald auf einem Hochplateau wieder, 

das einen mit einem atemberaubenden Panoramablick belohnt. Vor dem Auge baut sich eine 
Bergkulisse auf, die vom steil aufragenden Karwendelmassiv im Süden und von den mar-
kanten Gipfeln des westlich gelegenen Wettersteingebirges bestimmt wird. Inmitten dieser 
beeindruckenden Landschaftsbühne finden Sie »DAS KRANZBACH«

Die ehrenwerte Mary isabel PortMan
Sie könnten sich auch im schottischen Hochland oder in England befinden, aber sie stehen 

in Klais, auf 1.040 Höhenmeter, rund 100km südlich von München – zwischen Garmisch-
Partenkirchen und Mittenwald oder 50km nördlich von Innsbruck auf einer 13 Hektar gro-
ßen Bergwiese mit einem Schloss. Dem Schloss der adeligen Mary Isabel Portman oder dem 
heutigen Wellness-Refugium »KRANZBACH«.

Mary Portman wurde als zehntes Kind des 2. Viscounts William Henry Berkeley Portman 
am 12.April 1877 in London geboren. In ihrem 18. Lebensjahr, wurde Mary Isabel Portman 
vom englischen Maler Sir Arthur Stockdale-Cope proträtiert. Das Bild zeigt eine hübsche, 
feingliedrige junge Frau mit ernstem, beinahe trotzigem Blick. Portman hatte sehr enge Ver-
bindungen zur Musikszene und spielte auch selbst professionell Geige. Ihr Instrument – eine 
Violine des italienischen Geigenbauers Giuseppe del Gesu – befindet sich heute im Besitz der 
Stradivari-Gesellschaft und trägt den Namen „Mary Portman“. Sie war Schülerin von August 
Wilhelmij, dem Konzertmeister von Richard Wagner und pflegte ihre Beziehung zur Musik-
szene und deren Persönlichkeiten. 

Miss Portmann war auf dem Weg zum Jagdhaus am Schachen, als sie anhalten ließ. Dann 
ging sie auf das Plateau und betrachtete die „ große goldene Runde“. Als sie nach längerer 
Zeit zurückkam, sagte sie: „Hier werde ich mir ein Schloss bauen“. Kranzbach war entdeckt. 

Am 04. September 1913 unterschrieb Mary Portman einen vom „Königlich Bayrischen 
Notariat Garmisch“ beurkundeten Kaufvertrag. Das Schriftstück ist im Archiv der Vereinigten 
Kirchenkreise Dortmund, dem späteren Eigentümer  von Schloss Kranzbach noch erhalten. 
Mit dem Entwurf und der Planung des Gebäudes beauftrage Portman die englischen Archi-
tekten Detmar Blow und Fernand Billerey. Bei Schloss Kranzbach ist die Reminiszenz an 
englische Country Houses offensichtlich und daher sprechen die Einheimischen seither vom 
„Englischen Schloss“.  

wie aus schloss Kranzbach »Das Kranzbach« wurDe
Die Kriegswirren brachten auch in Kranzbach große Probleme mit sich. Ob Mary Portman 
während dem ersten Weltkrieg noch einmal nach Deutschland kam ist nicht sicher. Ihr 
„Wohnhaus in Krün“, so wie es auf den Plänen steht, bekam sie nie zu Gesicht, sie starb im 
Februar 1931 in Montreux. Schloss Kranzbach fiel jedenfalls in einen Dornröschenschlaf. 
Im Frühjahr 1934 begann der Wiederaufbau, der das Äußere bis heute bestimmt. Bis 1995 
diente das Schloss deutschen Jugendlichen zur Erholung, danach wurde dieser Freitzeit-
dienst eingestellt. Neue Betreiber versuchten das Schloss als Hotel wiederzubeleben und 
scheiterten 2003 mit diesem Vorhaben. Das Projekt wurde dann 2003 von zwei privaten 
Familienstiftung aus Österreich erworben und im Mai 2007 als „spezialisiertes Wellness- 
und Wohlfühlhotel eröffnet.  
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»Das Kranzbach« ein wellness-refugiuM Der extraKlasse
Die gesamte architektonische Neukonzeption und Sanierung der Bestandsbauten erfolgte durch die Architekten 
Edinger, Fischbach, Aufschnaiter und Pedrini aus Innsbruck. Das Interior Design des Hauptgebäudes wurde von der 
Stardesignerin Ilse Crawford aus London entwickelt und umgesetzt. 

Heute zeigt sich das Haus als kongeniale Symbiose zwischen Mary Portman House und dem neu erbauten Garten-
flügel. Spannende Eindrücke, überraschende Blicke, besondere Räume und genug Platz für inspirierende Gespräche 
und gemeinsame Stunden. Auf 3.500 m2 „Spa in der Natur“ finden Sie nicht nur einen wundervollen Blick in die 
Alpenlandschaft sondern auch genügend Raum zum Lesen, Dösen und Plaudern. Gönnen Sie sich diese Zeit. Ne-
ben den Annehmlichkeiten der Seele finden Sie aber auch unzählige Inspirationen für Ihren Geist. Ilse Crawford 
hat die Elle Decoration zur Stil-Bibel gemacht und das Mayr Portman House zur Superlative für das Auge. Die mit 
ihrem Designstudio „Studioilse“ weltweit bekannt gewordene Designerin verführt Sie bereits beim ersten Betreten 
der Räume in eine emotionale Traumwelt. Abgerundet wird das Erlebnis durch ein hervorragendes Service und die 
von Küchenmeister Thomas Reichl und seinem Team gezauberten Gerichte. Die Küche im Kranzbach steht in enger 
Verbindung zur Natur. Gute regionale und frisch und saisonal eingekaufte Produkte liefern die Basis dazu. In 1000 
m Seehöhe, direkt auf der »Kranzbach«-Wiese, wachsen über 50 verschiedene Kräuter und Heilpflanzen, die auch in 
der Küche Verwendung finden. Das bringt Aromen und Gaumengenüsse und fängt schon mit dem Genießer-Früh-
stücksbuffett mit frischen Obst- und Gemüsesäften, duftendem, hausgemachem Brot und Marmeladen, Bienenhonig 
aus der Wabe und Bio-Joghurts an und findet seine Fortsetzung bei einer Mittags-Suppe und kleinem Salatbuffett mit 
Bauernbrot, den ofenfrischen Nachmittagsstrudel und Kuchen endet mit einem 5-gängigem Gourmet-Wahlmenü am 
Abend. Die Vorzüge dieses Hauses ließen sich noch lange fortsetzen, aber damit Ihnen auch noch etwas zum entde-
cken bleibt, laden wir Sie ein selbst das Geheimnis der Mary Portman zu ergründen. 
 
auszeit iM »Kranzbach«
für alle „up – the paper magazine leserinnen“ haben wir zusammen mit
dem gastgeber zwei besondere angebote für sie ausgearbeitet. 

tiPP:
up – the paper magazine-spezial: schnell erreichbar und somit ideal für Kurzferien zwischendurch.
3 Übernachtungen inklusive superior-halbpension
und inklusive 1 Basis Gesichtsbehandlung nach Pharmos Natur für Sie oder Ihn (ca. 50 min.) und inklusive Sekt
und Obst bei Anreise auf dem Zimmer; täglich Aktiv- und Entspannungsprogramm wie z.B.: Nordic Walking,
Meditation, Qi Gong, Aqua Fit und vieles mehr. Anreise täglich möglich.
ab € 519.– pro Person im Doppelzimmer »Mary Portman House«
ab € 549.– pro Person im Doppelzimmer »Gartenflügel«

tiPP:
»Kranzbach«-Kuschel-tage, für zwei die sich lieben. romantische spaziergänge in der natur 
und gemeinsame stunden vor knisterndem Kaminfeuer. eine auszeit fürs glück. 
2 Übernachtungen inklusive superior-halbpension
und inklusive 2,5 Stunden Verwöhnung zu Zweit, in unserer privaten Spa-Suite mit Ganzkörper-Peeling, Teilmassage 
und Aromaölbad, frischem Obst und 1 Flasche Champagner; täglich Aktiv- und Entspannungsprogramm wie z.B.: 
Nordic Walking, Meditation, Qi Gong, Aqua Fit und vieles mehr. Anreise Sonntag bis Mittwoch möglich
ab € 444.– pro Person im Doppelzimmer »Mary Portman House«
ab € 464.– pro Person im Doppelzimmer »Gartenflügel«

Die Preise gelten nur für Up – the paper magazine-LeserInnen und mit dem Codewort „UP“
bis längsten 16.09.2012 und direkter Buchung
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»DAS KRANZBACH«
Hotel & Wellness-Refugium

D-82493 Kranzbach bei Garmisch-Partenkirchen
Tel.: +49-8823-928000, info@daskranzbach.de, www.daskranzbach.de
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„Wir haben noch nie ein so ausgewogenes und schönes Wellness-Konzept gesehen. 
Die Mischung aus einem Schloss mit Designermöbeln, atemberaubender Natur, 

einer herausragenden Küche, absoluter Stille und einem Spa mit internationalem 
Format lässt einen innerhalb von kürzester Zeit die gesamte Welt vergessen“ 

Bea & Günther Egger
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iDeal fÜr Kurzurlaub
Badehäuser waren immer schon eine Welt für sich, in der es um mehr ging als nur um Wasser und Seife. So auch im »KRANZBACH« - Pools, Saunen und 
Dampfbäder erreichen Sie über eine lichtdurchflutete Brücke aus Glas und Holz, welche zugleich Abstand vom Alltag und Übergang in etwas Anderes, schafft. 
Legen Sie zusammen mit Ihrer Kleidung ab, was Sie besorgt und belastet. Tauchen Sie ein in eines der 5 Pools innen und außen. Entspannen Sie in 9 Saunen und 
Dampfbädern. Atmen Sie tief durch auf der Frischluftterasse und lauschen Sie dem Rauschen der mächtigen Tannen. Kuscheln Sie sich in Ihren Bademantel und 
seien Sie einfach nur Sie selbst. Zum Ausruhen suchen Sie sich Ihren persönlichen Lieblingsplatz in einem der behaglichen Ruheräume mit offenem Kaminfeuer. 
Entspannen Sie bei hinreißenden Ausblicken in die Natur, in der Plauderecke mit Trinkwasserbrunnen aus eigener Bergquelle oder auf der großzügigen Liegeter-
rasse. Mit der eigenen Ladies Sauna wurde für die Damen eine Rückzugsoase geschaffen, in der Sie sich unbefangen und entspannt wohlfühlen können.


