Zur sofortigen Veröffentlichung

Kontakt: Mitchel Sayare
Tel: 001 (617) 515-2751
Email: info@sunglowranch.com

Sunglow Ranch wird Arizonas neues, exklusives Urlaubs- und Tagungs-Resort
Überschaubare Gäste-Ranch bietet anspruchsvolle Unterbringung und einen gesunden
Lebensstil bestehend aus körperlichen und geistigen Freizeitaktivitäten ergänzt mit gutem Essen,
Erholung und Entspannung.

Chiricahua Mountains, Arizona – 15. November, 2010 – Die Sunglow Ranch hat
sich als eines von Arizonas exklusivsten Resorts etabliert. Sie liegt auf etwa 190
Hektar malerischen Landschaft im Turkey Creek Tal des majestätischen
Chiricahua Gebirges in Süd Ost Arizona. Die Ranch bietet Gästen die Möglichkeit,
die natürliche Schönheit der Landschaft und die Freizeit-Aktivitäten von Ranch
und Umgebung zu genießen, wobei gleichzeitig alle Vorteile eines Resorts geboten
werden.

Unterkünfte
Besitzer Mitch Sayare berichtet, dass „Gäste des Ranch-Resorts eine Auswahl an
komfortablen und eleganten Unterkünften haben, von sieben liebevoll dekorierten
Einzelzimmer-Casitas mit französischen Bett bis zu vier wunderschön
ausgestatteten Zweizimmer-Suiten. Das Schlafzimmer jeder Suite hat zwei
französische Betten, während die Wohnzimmer mit Kamin und sehr bequemer

Schlafcouch für zwei Personen ausgestattet ist. Zusätzlich steht eine Dreizimmer
Casita zur Verfügung, zwei Zimmer mit französischen Bett und das dritte mit
Etagenbett. Alle Zimmer schließen sich an das große Wohnzimmer mit Kamin und
Esszimmer an – ideal für einen Familienurlaub. Jede Casita hat eine überdachte
Terrasse mit Blick auf die Berge und unseren attraktiven Innenhof. Die Casitas
präsentieren eine perfekte Art und Weise sich zu erholen und die ruhige
Umgebung der Ranch zu genießen.“
Jede Casita bietet eine Mischung von rustikaler Eleganz und eine Einrichtung, die
die Geschichte der Ranch und der Umgebung wiederspiegelt, verbunden mit dem
modernem Komfort, den Gäste von einem gehobenen Resort erwarten. Die
Dreizimmer Casita ist besonders beliebt, da sie Gegenstände des historischen
Südwestens enthält, unter anderem ein antiker Pfeil mit Bogen sowie Keramik
Teile, die auf der Ranch gefunden wurden und Pferdegeschirr aus dem späten 18.
Jahrhundert. Kinder benutzen gerne das Zimmer mit Etagenbett, da es im Wild
West Stil eingerichtet ist. Die großen Casitas sind ideal für Familien und
Hochzeitsgruppen.

Restaurant
Das Sunglow Restaurant—im Herzen der Ranch—ist ein beliebter Treffpunkt für
unsere Gäste. Als Teil jeder Übernachtung bieten wir ein gesundes Frühstück mit
Eiern von frei-laufenden Ranch-Hühnern, ofenfrisches Gebäck, Pfannkuchen,

Schinkenspeck und Würstchen und frisch gepresstem Orangensaft. Ein opulentes
3-Gänge Abendessen ist ebenfalls in jeder Übernachtung inbegriffen. Chefkoch
Coleen Stevens hat das Menü vor kurzem erweitert, um mehrere Gerichte
anzubieten mit einer Vielzahl lokal geernteter Ökoprodukte sowie Kräuter aus
unserem beheizten Gewächshaus. Ihr Menü ist eine Gourmet-Version der
anspruchsvollen jedoch traditionellen südwestlichen Küche. Das Abendessen für
Hotelgäste wird auch Besuchern, die nicht auf der Ranch übernachten, nach
vorheriger Reservierung zum Preis von $35 pro Person angeboten.

Ausstattung
Unser 14-Meter langer, solarbeheizter Pool bietet einen wunderbaren Platz zum
Entspannen und zur Bewunderung der Berge und unseres Sees. Der WellnessBehandlungsraum ist ein ruhiger Ort eine Massage oder eine Gesichtspflege zu
genießen, während der beheitzte Whirlpool nach einem langen Tag von
Ranchaktiväten zur Erholung einlädt. Für alle die eine etwas aktivere Betätigung
bevorzugen, bietet der klimatisierte Fitnessraum Freihanteln und Kardiogeräte. Die
neuen Boccia- und Hufeisenwurfplätze finden viel Zuspruch.
Freizeitaktivitäten und Abenteuer
Herr Sayare fügt hinzu, „Ausser einem echten Rancherlebnis haben unsere Gäste
auch ausserhalb der Ranch eine grosse Auswahl von Aktivitäten und Abenteuern,
umgeben von der natürlichen Schönheit des Südwestens von Arizona. Die

Sunglow Ranch wird seit langem als ‚das Juwel der Chiricahua Mountains’
bezeichnet, da sie ein Paradies auch für Naturliebhaber ist. Unsere Gäste erfreuen
sich des Wanderns und Mountain Bikings auf unseren markierten Wegen, ebenso
Reiten, und ein herrlicher Sternenhimmel kann besonders vom Whirlpool
bewundert werden. Dazu kommen bequeme Strandstühle und ein Kanu mit
Anliegestelle zu unserem See. Angelausrüstung ist vorhanden.
„Die Ranch ist weitgehend umgeben von dem etwa 80.000 Hektar großen
Coronado National Forest, der unseren Gästen reichlich Möglichkeiten bietet die
ausserhalb der Ranch gelegenen Trails zu benutzen, sei es für Wandern, Reiten,
oder ganz einfach die Natur zu entdecken. Vogelfreunde aus aller Welt besuchen
die Ranch, wo es Hunderte von Vogelarten zu beobachten gibt. Futterstellen sind
im vorderen Innenhof und unter den überdachten Terrassen verteilt, um die
gefiederten Freunde beobachten zu können. Insbesondere Kolibris sind sehr häufig
anzutreffen.”
Nur zwanzig Minuten von der Ranch entfernt befindet sich das Chiricahua
National Monument, ein weitgehend unentdecktes, nationales Naturwunder.
Wanderer und Radfahrer jedes Schwierigkeitsgrades können diesen Teil der Sky
Islands mit ihren 27 Millionen Jahre alte vulkanische Strukturen auf zahlreichen
markierten Wegen erkunden.
Ranch Manager Pam Rawlings betont, das „alle Gäste, die mehr über die
beindruckende Geschichte der unmittelbaren Umgebung zu erfahren wollen,
sollten einmal ans Ende der Sunglow Road gehen, um das Grab von Cowboy
Johnny Ringo zu sehen. Die Geisterstadt Tombstone, Heimat von Wyatt Earp, Doc
Holiday and des OK Corrals sowie die malerische, von Kupferminen geprägte
Stadt Bisbee befinden sich weniger als eine Autostunde von der Ranch entfernt.
Außerdem nannten die Apachen-Häuptlinge Cochise und Geronimo das Land, das
nun Sunglow Ranch heißt, früher ihr Zuhause. Vor kurzem besuchten
Repräsentanten des Apachen-Stammes das Resort und berichtete den Gästen über
die spirituelle und historische Bedeutung der Ranch für ihren Stamm.

„Für Weinliebhaber besonders interessant ist die Tatsache, dass die Sunglow
Ranch von acht Weinbergen umgeben ist, die einige der besten Weine Arizonas
erzeugen. Weingut-Touren und -Proben können leicht arrangiert werden.”
Bildung und Spass
Besitzer Chrissy Sayare kommentiert: „Darüber hinaus bietet die Sunglow Ranch
‚Abendessen für Weinliebhaber’ und ‚Abendessen zum Sterne beobachten.’ Die
Weinliebhaber können an einem 4-Gänge Menü mit passenden Weinen und
Vortrag eines lokalen Winzers im Sunglow Restaurant teilnehmen. Die Freunde
der Sterne können sich während unseres traditionellen 3-Gänge Essens über den
Himmel von Arizona, geleitet von unserem ortsansässigen Astronomen, und den
Blick durch unser 250 mm Teleskop informieren. Des weiteren werden YogaRetreats, Fotographie-Workshops and Kochkurse das ganze Jahr über angeboten.
Darüber hinaus befinden sich Mutter-und-Tochter sowie Vater-und-Sohn
Wochenenden in Planung, die sich auf Gruppenaktivitäten und eine entspannte
Atmosphäre spezialisieren, wo alle Teilnehmer zusammen etwas neues lernen
können. Neuerdings können unsere Gäste sich von unserem lokalen Fotographen
aufnehmen lassen, der eine Vielzahl von malerischen Motiven zur Verfügung hat.”
Geschichte
Seit langem als eine erstklassige Gegend für Astronomy-Liebhaber bekannt, war
auch Mitch Sayare zuerst wegen der Sterne von der Sunglow Ranch fasziniert.
Allerdings wurde die Ranch weit mehr für ihn als nur ein Ort Sterne zu
beobachten. Es war die ruhige Umgebung, wo er sich mit der Natur verbunden
fühlt, eine Welt abseits des stressreichen und hektischen Berufslebens als
Vorstandsvorsitzender eines führenden Biotech-Unternehmens im Raum Boston.
Nachdem er vor zehn Jahren zum ersten Mal vom Charme der Ranch verführt
wurde, entschied sich Mitch in diesem Teil der Welt Wurzeln zu schlagen und
kaufte die Sunglow Ranch. In den letzten Jahren haben seine Frau Chrissy und er
daran gearbeitet ihr friedvolles Berg Resort voll zu entfalten. Sie haben ein Resort
geschaffen, wo sie selbst Urlaub machen möchten: eine heimische Gäste-Ranch,

mit gesundem Lebensstil bestehend aus körperlichen und geistigen
Freizeitaktivitäten verbunden mit gutem Essen, Erholung und Entspannung. Nach
Erhalt unzähligen begeisterten Kommentaren von ihren zufriedenen Gästen, wissen
Mitch und Chrissy, dass sie ihre ursprüngliche Vision voll verwirklicht haben.
Lage und Preise
Die Sunglow Ranch liegt etwa 1,5 Stunden südöstlich von Tucson und drei
Stunden von Phoenix entfernt.
Einzimmer Casita

$200,00 für eine Person, pro Nacht

Zweizimmer Casita

$320,00 für bis zu zwei Personen, pro Nacht

Dreizimmer Casita

$650,00 für bis zu drei Personen, pro Nacht

Alle Raten inklusive Frühstück und Abendessen. Jede zusätzliche Person wird mit
$70,00 pro Nacht berechnet.
Alkoholische Getränke, Cappuccino, Latte, Wellness Behandlungen, Reiten
werden zusaetzlich berechnet. Steuern und Trinkgeld sind nicht enthalten.
Für weitere Informationen über die Sunglow Ranch rufen Sie bitte die Nummer
001 (520) 824-3334 an oder besuchen Sie die Internetseite der Ranch
www.sunglowranch.com. Die Adresse der Sunglow Ranch ist 14066 S. Sunglow
Road, Pearce, AZ 85625, USA.

