
entstand ein völlig neu gedachtes 

Konzept aus Hotelshop und Vino-

thek mit über 10.000 Flaschen Wein 

und einem eigens aus Neapel im-

portierten, goldenen Pizzaofen. Ein 

Stück frühlingshaftes Italo-Flair bei 

jedem Schluck und Bissen!        ✈

unvergessliche Domizile mit Wohl-

fühlfaktor.  

Außerhalb der eigenen Wände ver-

wöhnt das PAARADIES Spa auf 

über 3.000 Quadratmetern mit pri-

ckelnden Treatments, ausge dehn -

ten Saunalandschaften und einem 

extravaganten Skypool am Dach 

des Kuschelhotels. Neben den Flu-

ten des endlos erscheinenden Infi-

nity-Pools kann das grandiose Pa-

norama über Bezau ebenfalls aus 

den Liegen des Ruhe- und Relax-

bereichs mit Dachterrasse bewun-

dert werden. Für die kleinen Ver-

wöhnmomente zwischendurch 

sorgt die hauseigene Candy-Bar 

inklusive Pop cornmaschine in der 

Spa-Lobby. 

Abends übernimmt das Küchen-

team von Sascha Hoss im Roman-

tikrestaurant EDEN und verzaubert 

hinter den Flammen der Schaukü-

che seine Gäste mit einem Fünf-

Gänge-Menü. Mit dem angeschlos-

senen Stammhaus GAMS 1648 

S eit der 2020 fertiggestellten 

Renovierung erstrahlen die 58 

einzigartig designten Suiten in 

neuem Glanz. Die bunten Kuschel-

suiten sind mit einer eigenen Whirl-

wanne, einem offenen Kamin 

sowie einem glamourösen Him-

melbett ausgestattet. Am höchsten 

Punkt des Hotels thront die 65 Qua-

dratmeter große Highlight-„Oh-

My-God-Suite“ in einer architekto-

nischen Komposition aus Stahl, 

Glas und Beton sowie viel Samt und 

Seide. Diese durchdachte Inszenie-

rung von außergewöhnlichen Stof-

fen, Möbeln, Lampen und liebevoll 

platzierten Details haben alle Suiten 

des Hauses gemein und verwandeln 

so die privaten Räumlichkeiten in 

44 www.reiseaktuell.at

Es ist wieder an der Zeit seine Frühlingsgefühle füreinander aufblühen zu lassen.  
Die ideale Kulisse hierfür: Das Vier-Stern-Superior-Hotel GAMS zu zweit,  
eingebettet zwischen den sanften Hügeln und imposanten Gipfeln des Bregenzerwalds. 

Abtauchen und Aufblühen
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SEHNSUCHT HOTEL | GAMS zU zWEIT

Auf der Suche nach einer unkomplizierten 
Flucht aus dem Alltag? Das „TRAUMTAGE 
MOST PERFECT TIME“ - Arrangement gilt 
von Donnerstag - Sonntag inklusive Früh-
stück und Abendessen sowie Wellness-
Angeboten im PAARADIES-Spa. Die 
Preise für drei Übernachtung beginnen bei 
548 € pro Person im Kuschelnest inklusive 
Halbpension. Als besonderes Highlight gilt 

die inkludierte Teilnahme am 1001-Nacht 
Event, bei welchem sich das Kuschelhotel 
in ein orientalisches Märchen verwandelt. 
Ab 15.00 Uhr bis Mitternacht finden erfri-
schende Aufgüsse sowie orientalische Rei-
nigungsrituale im PAARADIES statt. Neben 
exotischem Finger Food werden in der de-
korierten Lounge ebenfalls traditionelle 
Shishas sowie Minztee gereicht. 

INFO www.hotel-gams.at
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