
Tagesurlaube sind gefragter denn je. Wer 
eine Auszeit vom stressigen Arbeitsalltag 

Urlaub im Offline-Modus
braucht, findet in der St. Martins Therme 
das Richtige. Der Tagesurlaub Digital Detox 
bietet eine Auszeit von Arbeits-Mails und 
Social Media. Die atemberaubende Schön-
heit der Natur des Nationalparks  
Neusiedler See – Seewinkel hilft Kurzurlau-

bern, den Fokus neu zu setzen und die Sin-
ne für eine klare Wahrnehmung und ein ge-
steigertes Happiness- und Flow-Erleben zu 
schärfen. Bei einem Aufenthalt ohne 
digitale Medien kann man den hektischen 
Alltag hinter sich lassen und gedanklich 
den „Slow down"-Button drücken. Beim 
Check-In wird das Handy abgegeben und 
die Ruhe und Gelassenheit in vollen Zügen 
genossen. Der Tagesurlaub beinhaltet eine 
Kopf-, Nacken- und Schultermassage (Be-
handlungsdauer 40 Minuten),  ein Himmel-
bett im Kaminzimmer der exklusiven See-
Sauna, die Nutzung der  exklusiven See-
Sauna  inkl. Infrarotliegen und direktem Zu-
gang zum Badesee sowie einen Leih-Ba-
dekorb mit Handtüchern, Bademantel, Le-
sestoff, Snacks und einem Gourmetgut-
schein. Der Tasesurlaub kostet 320,- Euro 
für zwei Personen und muss zwei Tage vor 

Wunschdatum per Online-Reservierungs-
formular gebucht werden. 
 
www.stmartins.at

Sollte doch eine Regenwolke den 
Himmel trüben, warten mehr als 
7.800 Quadratmeter Wasserwelt 
mit einer Vielzahl an unter-
schiedlichen Pools, die Sauna-
welt mit Saunen, Dampfbad und 
Tauchbecken sowie zahlreiche 
Ruheräume auf die Gäste. Termi-
ne zu allen Angeboten, sowie 
Preise und Konditionen finden 
sich online.                             ! 
 
www.therme-laa.at

laubsträume verwirklichen. Fami-
lien genießen das Meerwasser-
Feeling im kühleren Aktivbecken, 
die Großen entspannen auf der 
Liegewiese, während die Kleinen 
die Kinder-Wasserwelt samt Rut-
sche für sich entdecken. Familien-
zeit garantieren außerdem die 
großzügigen Zimmer und Suiten 
in gemütlicher und intimer Atmo-
sphäre. Kulinarisches Verwöhn-
programm gibt es im Rahmen der 
Halbpension. 

B ei speziell abgestimmten Re-
treats der Therme Laa findet 

man bei Yoga und Meditation zu-
rück zu seiner Mitte. Die Öster-
reich-Wochen stellen das nördli-
che Weinviertel vor. Per Fahrrad 
oder E-Bike erkundet man auf ei-
nem Radwegenetz von mehr als 
1.600 Kilometern das größte 
Weinanbaugebiet Österreichs, er-
lebt die einzigartige Kultur rund 
um den Grünen Veltliner und lernt 
die Winzer persönlich kennen. 

H ier bietet sich das Vier-
Sterne-Superior-Resort der 
Therme Laa - Hotel & Si-

lent Spa als das ideale Reiseziel 
für Genießer, Familien und Ruhe-
suchende an. 
Ob Abkühlung im Außenbecken, 
Tiefenentspannung in der weitläu-
figen Saunawelt oder ein exklusi-
ver Wohlfühltag im Silent Spa, 
dem Premium Day Spa der Ther-
me Laa: Bei dem vielseitigen An-
gebot dürfen alle Gäste ihre Ur-

38 www.reiseaktuell.at

Den perfekten Sommerurlaub findet man auch mitten im malerischen 
Weinviertel in Niederösterreich.

Weinviertler Thermen-Sommer
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