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Luxus-Thermentag mit QUELLENGENUSS
Entspannung in ganz privatem Rahmen bietet die Heiltherme Bad Waltersdorf
ab sofort mit den neuen Quellengenuss-Paketen. Drei neue Pavillons mit Kuschelbett und individuell anpassbaren Sicht- und Sonnenschutz bieten alles
für einen ganz besonderen Thermentag. Und mit den dazugehörigen Serviceleistungen kommen auch die kulinarischen Genüsse nicht zu kurz. Die Genusspakete gibt es in drei Varianten: Pur. Plus. Deluxe.
Der großzügige Freibereich bietet im Sommer ausreichend Gelegenheit, die Sonne und die
frische Luft zu genießen. Ein ganz besonderer Rückzugsort dazu sind die neuen „Quellenpavillons“, in denen man sich „einnisten“ kann, aber auch den Rundum-Blick auskosten kann.
Ein individuell anpassbarer Sicht- und Sonnenschutz macht es möglich. Die Quellenpavillons
können von den Gästen exklusiv für einzelne Tage gemietet werden, was neben erstklassigem Liegekomfort auf einem Kuschelbett und einer gepackten Badetasche auch Erfrischungen aus der TSM®-Kulinarik inkludiert, die von den Servicemitarbeitern gemeinsam mit der
Tageszeitung nach Wahl direkt am Pavillon kredenzt werden. Und für ein richtiges Sonnenbad, nutzt man die reservierten Sonnenliegen direkt neben dem gemieteten Pavillon, die
ebenfalls Teil des Verwöhn-Pakets sind.
Massagen an der frischen Luft
Einen schönen Sommertag verbringt man am liebsten an der frischen Luft. Deshalb gibt es
ab sofort auch die Gelegenheit, die beliebtesten TSM®-Massagen an einem schattigen
Plätzchen im Freien zu genießen. Für die TSM®-„Magische 8“-Kürbisölmassage und zahlreiche weitere Gesundheitsbehandlungen muss man den Platz am Thermalwasser nicht mehr
verlassen, sondern nur ein paar Schritte in den Massage-Pavillon nahe der Pool- und
Cafebar „Quellenbar“ spazieren. Dieser gewährleistet die für eine Massage erforderliche
Privatsphäre und bietet Schutz vor der prallen Sonne. Wohltuende Massagegriffe auf der
Haut und das natürliche Thermalwasser, das sich wie Seide an den Körper schmiegt – versüßen den Sommerurlaub in Österreichs erstem 2-Thermenresort.
100 Prozent echtes Thermalwasser
Und wenn es regnet? Oder man einfach nicht raus mag? Dann hat man im ersten 2Thermenresort Österreichs die Wahl zwischen 14 Thermalwasserbecken, einem Naturbadeteich, 11 Saunen und Dampfbädern sowie einem großzügigen Freibereich und einem umfangreichen Gesundheitsprogramm. Neu ist dabei das besonders effektive FloatFit-Training:
Dabei wird auf speziellen Platten auf dem Thermalwasser trainiert und balanciert, der eine
oder andere (ungeplante) „Ausflug“ ins Thermalwasser lässt sich dabei kaum vermeiden.
Das sorgt aber nicht nur für einen hohen Spaß-Faktor sondern tut dem Körper sogar gut:
Das Bad Waltersdorfer Thermalwasser sorgt für sprudelnde Lebensfreude, wenn die wertvolRückfragehinweis:
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len Mineralstoffe ins Innere des Körpers dringen. Und weil täglich 1,9 Millionen Liter Frischwasser in die Becken kommen – jedes Becken wird somit mehrmals täglich frisch befüllt –
sind die Inhaltsstoffe auch immer in voller Konzentration vorhanden.
Quellenparty mit Live-Musik
Wenn zwischendurch der kleine Hunger (oder Durst) kommt, laden „Genussspecht“ und
„Quellblick“ mit knackigen Sommersalaten, speziellen Eiskreationen und Schmankerln aus
der TSM®-Kulinarik zum Verweilen ein. Die Zutaten dafür kommen von Familienbetrieben
aus der Nachbarschaft – weil Frische eben am besten schmeckt. Sommerliche Cocktails
werden an der Quellenbar direkt an den Freiluft-Thermalwasserbecken kredenzt. Und jeden
Mittwoch Abend schwingt man dabei auch fleißig das Tanzbein: die traditionelle Quellenparty
mit Live-Musik bietet das ideale Ambiente dafür.
Über das Quellenhotel Heiltherme Bad Waltersdorf
Die Heiltherme Bad Waltersdorf ist das erste 2-Thermenresort Österreichs mit zwei echten
Thermen und wurde 2015 rundum erneuert. Das Thermalwasservorkommen ist eines der ergiebigsten Österreichs, täglich werden bis zu 1,9 Millionen Liter Frischwasser genützt – eine
natürliche Energiequelle für die Gäste. Einzigartig ist das Angebot „Traditionell Steirische Medizin®“ (TSM®). Dabei werden regionale Naturprodukte und traditionelles Wissen, gepaart mit
modernen Erkenntnissen, zu Kraftquellen für Körper und Geist veredelt – in echter Handarbeit.
Pionierarbeit auf dem Gebiet der Energieeffizienz bewies man unter anderem in den 80erJahren mit der ersten Geothermie-Heizung Europas und seit 2013 mit der weltweit einzigartigen Heilthermenkaskade, dank der die gesamte Anlage nun emissionsfrei beheizt werden
kann.
 Mitarbeiter gesamt: rund 240 Mitarbeiter und 15 Lehrlinge
 Gäste gesamt: rund 300.000 jährlich
 Heiltherme: rund 25.000 m2 (7 Thermalwasserbecken, 11 Saunen, rund 1.800 Liegen)
 Quellenhotel: rund 350 Betten
www.heiltherme.at
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