
WEIHNACHTEN UND NEUJAHR IN DEN WEITE VON 
MONTANA USA –
INSPIRATION ZU MONTANA MOUNTAIN STYLE

Gleich nach der Landung am Flughafen Bozeman fühlt man 
sich sofort wohl. Hier gibt es mehrere riesige Cheminées, 
die für Gemütlichkeit und Ruhe sorgen. Man fühlt sich direkt 
wie „zu Hause“.

Die Weite der Landschaft ist berauschend und die 
Grosszügigkeit dieses Lodgehauses traumhaft.
Auf einer grossen Ranch aber völlig allein in der wilden 
Natur, mit Elchen, Füchsen, Bisons, Adler, Rehen, Bären. 
Und mitten drin liegt dieses traditionell gebaute Lodgehaus. 
Die Einrichtung ist sehr natürlich mit viel Holz, Leder, Stein, 
Geweihen, Fellen und überall wunderschöner Kunst und 
Kunstwerken aus der Tierwelt.
Wie immer in USA ist alles extrem grosszügig.

Natürlich darf ein Weinkeller nicht fehlen… Mehrere echt 
wirkende Gascheminées, eingebaut in enorme Steinwände, 
schaffen eine gemütliche und warme Atmosphäre. Die 
Kunst ist überall präsent, drinnen wie draussen.

In der grossen Küche hat es ausreichend Platz, um 
gemeinsamen zu kochen und zu geniessen

Nicht nur wilde Tiere, auch alle Haustiere fühlen sich hier 
wohl.

Die Besitzerin hat die Tische für Weihnachten und Neujahr 
und das gesamte Haus wunderschön dekoriert. Mit 
„Eistannen“ aus Glas von der schwedische Firma Kosta 
Boda lässt sich der Tisch wunderbar dekorieren. Als 
„Grünzeug“ werden hier Zweige von Zypressen eingesetzt, 
die keine Nadeln verlieren. Diese Zypressen werden auch 
zu langen Girlanden zusammengebunden und über 
Cheminées, Türrahmen etc. gelegt.

Auf dem Pferderücken oder mit 
Schneemobil unterwegs, lässt 
sich die Natur mit wilden Tieren, 
Hot Springs, Geysirs, 
Wasserfällen und wunderschöne 
Landschaften erforschen.

  

Die Tiere sind sich an Eiseskälte und Schnee gewöhnt. 
Wenn in den Bergen zu viel Schnee liegt, kommen sie ins 
Tal, wo es mehr zu essen gibt und wo die „Hot Springs“ 
etwas Wärme abgeben.

Die scheuen Bobcats lassen sich nur sehr selten blicken - 
hier ist ein besonderer Schnappschuss gelungen

Islandsponys sind hier nicht so gewöhnlich aber mit ihrem 
sehr dicken Fell fühlen sie sich hier sehr wohl

Eine Stunde entfernt gibt es ein paar kleine Städtchen im 
Westernstil, wo man auch einheimischen Whiskey 
degustieren kann

MONTANA STYLE

Um die eigenen vier Wände in einen Montanastil 
umzuwandeln, braucht man ein paar Fell/Lederkissen,
Lammfelle, Geweihe (Elchgeweih, die jedes Jahr sowieso 
abgeworfen werden), Posters von wilden Tieren, Kuhfelle 
und kräftige Textilien wie z.B. karierte Vorhänge in Wolle. 
Den gleichen Stoff kann man auch für Kissen & Plaids für 
Sofa und Bett verwenden.

Wir wünschen Alle nachträglich noch alles Gute für 2020 
und freuen uns auf weitere schöne Herausforderungen.
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