
ge Thermallandschaft mit acht
Pools im Innen- und Außenbe-
reich sowie neun verschieden the-
matisierte Saunen. Neu im Reper-
toire hat die Therme seit Kurzem
auch eine entspannende Ingwer-
massage. Die ätherische Ölmi-
schung wirkt auf die gesamte
Muskulatur entspannend und be-
ruhigend. Der Ingwer mit seiner
wärmenden und zerstreuenden
Wirkung löst Verspannungen, lin-
dert Schmerzen, fördert die Ver-

dauung und wirkt entzündungs-
hemmend. Abgerundet wird das
Angebot durch drei Restaurants –
allen voran das mit einer Haube
ausgezeichnete Lokal „das Lins-
berg“ –, in denen sich asiatische
Kochkunst mit europäischen Ein-
flüssen und regionalen Zutaten zu
einem stimmigen Gesamtkonzept
verbinden. In der „Langen Nacht
der Therme“ kann man all dies
auch bis um rund 1.00 Uhr nachts
genießen.

Umgeben von 60.000 Quadrat-
metern Naturgarten, erweist

sich der Steirerhof in Bad Walters-
dorf als wahrer Kraftplatz.  Alle Be-
reiche des Fünf-Sterne-Hauses sind
exklusiv für die hier wohnenden
Gäste reserviert, womit der Steirer-
hof eine „Wohlfühl-Welt“ für sich
bleibt. So beeindruckt die über
3.000 Quadratmeter große Well-
ness-Landschaft mit sieben Indoor-
und Outdoor-Pools, zehn Saunen,
einem exklusiven Lady-Spa, weit-
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E gal, ob eine Freundinnen-
Runde, ein verliebtes Paar
oder eine Familie – für jedes

Bedürfnis gibt es in Österreich
die richtige Wellness-Oase. Die
Therme Linsberg Asia sorgt mit
asiatischem Flair, fernöstlicher
Philosophie, Fusions-Küche vom
Feinsten und heilendem Thermal-
wasser für ganzheitliche Erho-
lung und Entspannung – nur für
Erwachsene ab 16 Jahren. Die
Besucher erwartet eine großzügi-

Die Tage werden kürzer und kälter, das ungemütliche Wetter steht wieder an der Tagesordnung und trübt
nicht nur den Himmel, sondern auch unsere Stimmung. Doch das muss nicht sein: Österreichs Wellnes-
stempel sorgen vor allem in der kalten Jahreszeit für Wohlbefinden, Erholung und Spaß.

Heiße Quellen zum Entspannen 

Ein herrliches Bergpanorama genießen Gäste im Natur-Spa
des Wellness-Tempels des Goldberg in Bad Hofgastein. 

Silent Spa in der Therme
Laa im Weinviertel

Ein exklusives Wellness-Resort erwartet
Gäste im Geinberg5 in Oberösterreich. 
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läufigen FKK-Bereichen und groß-
zügigen Ruheoasen. 

Ein Ort der Gesundheit ist auch
das Gesundheitsresort Bad

Tatzmannsdorf. Mit Heilmoor,
kohlensäurehaltigem Heilwasser
und Thermalwasser verfügt die
Region österreichweit über ein
einzigartiges Wohlfühl-Angebot.
Beschwerden, wie zum Beispiel
Rücken oder Gelenksschmerzen,
die oftmals schon zum geduldeten
Begleiter im Alltag werden, aber
auch Beschwerden des Herzkreis-
laufs bis hin zu Erschöpfungs- und
Stresserscheinungen sowie Müdig-
keit können mit unterschiedlichen
Gesundheitsmodulen nachhaltig
behandelt werden – und das in er-
holsamem Ambiente mit einem An-
gebot, das auch mit zeitgemäßer re-
gionaler Kulinarik bis hin zu einer
veganen Speisekarte punkten kann.

A uch die Rogner Therme in Bad
Blumau bietet ihren Gästen

Wohlfühlgarantie – und das schon
seit 20 Jahren. Als weltweit erste

Mit asiatischem Flair in Kombination mit einer der
vielfältigsten Sauna-Landschaften Österreichs
überzeugt die Therme Linsberg Asia in Bad Erlach.   
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zum Natur-Badeteich. Und auch für
private Massagen und Beauty-An-
wendungen müssen die Gäste kei-
nen Fuß vor die Tür setzen. Wer sich
doch mal unter die Leute mischen
möchte, sollte das Exclusiv Spa
nicht versäumen. Um in die Ge-
heimnisse aus 1.001 Nacht einzu-
tauchen, ist nur ein kleiner Schritt in
die weitläufige orientalische Erleb-
niswelt mit Hamam, dem uralten
Dampfbadritus aus dem Morgen-
land, nötig. Hier inszeniert ein eige-
ner Hamam-Meister für jeden Gast
ein individuelles Ritual, abgestimmt
auf die persönlichen Wünsche und
Bedürfnisse. Auch die Kulinarik
sorgt hier für besonderes Ambiente,
denn fixe Essenszeiten gibt es hier
ebenfalls nicht: Kulinarische Gau-
menfreuden können im Hauben-
Restaurant Aquarium genossen
werden, oder ganz intim in der Suite.
Die Köstlichkeiten werden dann
vom privaten Butler gebracht. 

Exklusiv ist es auch im Wein-
viertel: Das Silent Spa der

Therme Laa, ein Resort der
Vamed Vitality World, ist ein
außergewöhnlicher Rückzugsort
für Menschen die das Besondere
suchen. Auf 3.600 Quadratmetern
Gesamtfläche ergänzt diese Oase
der Ruhe - als eigenständiger Day

Spa Bereich - die bestehende
Thermen- und Hotelanlage. 
Ein hochwertiger Saunabereich
mit besonderen Aufguss-Zeremo-
nien, ein Solebecken, ein Salzer-
lebnisraum und private Spa-Sui-
ten sorgen dafür, dass die Gäste
sich rundum wohl fühlen. Ein Be-
wegungsraum sowie das Restau-
rant & Bar komplettieren diesen
besonderen Entspannungsort. In-
dividuelle Dienstleistung wird
hier gelebt - die persönliche Be-
grüßung, der passende Bademan-
tel, frische Badetücher bei Bedarf,
kleine Aufmerksamkeiten, ein
vielfältiges Angebot an Massagen
und Kosmetik, einfaches Buchen
und Bestellen direkt an der Liege-
über Tablets gehören dazu. Die
Tablets bieten zudem die Mög-
lichkeit, Online Zeitung zu lesen,
Spiele zu nutzen oder Filme zu se-
hen. Für alle, die es nicht digital
wünschen, stehen Spiele und eine
Bibliothek zur Verfügung.       �

www.dersteirerhof.at
www.reduce.at
www.linsbergasia.at
www.blumau.com
www.dasgoldberg.at
www.geinberg5.com
www.therme-laa.at 
www.silentspa.at

genen Wellness-Bereich. Dort fin-
den Gäste unter anderem einen of-
fenen Kamin und eine großzügig
geschnittene Terrasse, je nach ge-
wählter Kategorie mit Hot Tub
oder Schwebeliege. Highlight ist
die Sauna aus Zirbenholz mit drei
verschiedenen Heizmöglichkeiten.
Je nach Vorliebe kann zwischen
Finnischer Sauna, Saunarium oder
Infrarot gewählt werden. 
In Anlehnung an den Goldabbau
in der Region trägt das neue Tepi-
darium den Namen Gold.Stollen.
Ähnlich dem Klima im nahegele-
genen Gasteiner Heilstollen
herrscht dort ganztägig eine Tem-
peratur von zirka 40 Grad Celsius
mit hoher Luftfeuchtigkeit. Im
Innenraum kommt Rauriser Na-
turstein aus dem Salzburger Land
zum Einsatz. 

Komplette Abgeschiedenheit    bie-
ten die privaten Spa-Villas von

Geinberg5 im oberösterreichischen
Bad Geinberg. Hier geniessen die
Gäste absolute Diskretion. Das
Herzstück jeder Suite bildet der ex-
klusive Wellnessbereich mit einer
frei stehenden Badewanne, finni-
scher Sauna, Dampfbad, Außen-
Whirlpool mit warmem Thermal-
wasser und offenem Kamin. Alle 21
Villen haben einen eigenen Zugang

Therme bietet Bad Blumau die
Entspannungsliege Undotable.
Diese versetzt den Kunden in eine
sehr angenehme physikalische
Schwingung. Die Schwingungs-
muster bewirken in der Regel eine
rasche Tiefenentspannung. Die
Entgiftung der Zellen wird ange-
kurbelt und Verspannungen wer-
den gelöst. Wird diese Anwendung
durch eine Massage ergänzt, inten-
siviert sich die Wirkung. Der Mas-
seur erkennt, wo im Körper Blo-
ckaden sitzen und löst diese durch
verschiedene Grifftechniken. Das
neu gestaltete „Himmel-Reich“
bietet auf 420 Quadratmetern viel
Platz zum Träumen und Schlafen.
Ein individueller Bereich mit Ku-
schelliege, bestückter Minibar,
Kaffee- und Teeservice, Bio-Prali-
nen sowie Champagner kann auf
Wunsch zugebucht werden. 

G anz auf die Natur setzt das 
Natur- und Designhotel

Das.Goldberg in Bad Hofgastein.
So überzeugt das Vier-Sterne-
Superior-Haus mit vergrößertem
Natur-Spa und den eleganten Spa-
Suiten, welche zwar mit natür-
lichen Materialen ausgestattet
wurden, aber dennoch durch ein
modernes Design überzeugen.
Jede Suite besitzt einen zimmerei-

Im Reduce Gesundheitsresort Bad
Tatzmannsdorf finden Erholungsuchen-

de die idealen Voraussetzungen für
Regeneration, Ruhe und Entspannung.

Fo
to

s:
 L

in
sb

er
g 

As
ia 

(3
), 

Fe
rry

 N
iel

se
n 

(1
), 

Da
s G

ol
db

er
g 

(2
), 

Th
er

m
e 

La
a 

(1
), 

Ge
in

be
rg

 5
 (2

), 
Re

du
ce

 (1
)



EurothermenResort Bad Ischl GmbH & Co KG
Voglhuberstraße 10, A-4820 Bad Ischl, Tel.: +43(0)6132/204-2600, royal@eurothermen.at, www.eurothermen.at

Advent im Salzkammergut

4 Urlaubstage/ 
3 Nächte inklusive
Verwöhn-Halbpension

 Ihre Extras:

•  Täglich Zutritt in die
Thermen- und Saunawelt,
auch am An- und Abreisetag

•  Weihnachtsbäckerei am Zimmer 

Pro Person 
im DZ Classic ab . . . . . € 404,-
Anreise: Sonntag, Montag oder Dienstag.
Reisezeitraum: 24.11. bis 22.12.2017

Wieder steht eine der schönsten Jahreszeiten vor der Tür. Zeit, zur Ruhe zu 
kommen, zu entspannen und sich auf diese besondere Stimmung zu freuen.
Ein wunderbarer Ort dafür ist das vorweihnachtliche Bad Ischl.
Gerade jetzt sollte die Gelegenheit genutzt werden um einen entspannten
Wellness-Aufenthalt im EurothermenResort mit einem Besuch der vielen stim-
mungsvollen Adventmärkte im Salzkammergut zu verbinden. Ursprüngliches 
Brauchtum kennenlernen, regionale Spezialitäten verkosten und unverwech-
selbare Geschenke besorgen – so stimmt es sich gemütlich auf eine romanti-
sche Vorweihnachtszeit ein. Zudem besticht das Hotel Royal**** durch die zen-
trale Lage – mitten im Geschehen – um auch wintersportlich aktiv z

ADVENTROMANTIK 
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TTTTTiippppppppp::: Besuch des Salzkammergut- 
Advents am Wolfgangsee.  

Täglich geöffnet.

Foto: OÖ Tourismus, Bildstadt

zzenen-
zu wewerdrdenn..

Therme & Sauna inklusive 
Vollends entspannt wird, nach einem aktiven nds ent
Tag, in der einzigartigen Thermen- und Sauna-
welt des Resorts. Attraktive Becken und die 
Wasserattraktion „Lazy River“ garantieren ein 
abwechslungsreiches Badevergnügen. Die
großzügige Saunawelt Relaxium mit vielen
Genusszonen steht ebenfalls zur Verfügung.G
ür den Royal****-Gast ist auch am An- und Für

Abreisetag ganztägig der Zutritt in die TherA -
men- und Saunawelt inkludiert.


