Seewirt, Mattsee

www.seewirt-mattsee.at
Kuschelhotel Seewirt.Mattsee
Familie Blüthl
Seestraße 4
A-5163 Mattsee
tel.: +43 6217 5271
fax: +43 (0) 6217 5271-512
mail: kuscheln@seewirt-mattsee.at
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Fakten

Sinnliches

| Erweiterung des Traditionshauses durch Zubau von Hoteltrakt
mit vier Stockwerken |
| 18 neue Kuschelzimmer mit Seeblick (30 m²) |
| Neuer Wellnessbereich Himmel.Reich.SPA mit PanoramaHallenbad, Dachterrasse, Ruheraum, Kuschelräumen, Sauna,
Dampfbad, Soleruheraum und Fitnessraum |
| Neue Reception & Lounge mit Lounge-Seeterrasse, Liegewiese |
| Umbau / Renovierung des bestehenden Trakts: Restaurant mit
neuem Wintergarten & Vinothek, Hotelbar, Massage- & Beautyräume 21 bestehende Zimmer |
| Planer: Hochbau – Scheiber Architektur, Salzburg /
Innenausstattung – GD Innenarchitektur, St. Roman |
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| Spezialisierung als romantisches Hotel „nur“ für
Erwachsene |
| Aphrodisierende Menüs und Cocktails im Restaurant Lust.Reich |
| Romantische Pauschalen wie „Seewirt’s Lust Minute“ oder „Package d’amour“
| Nur wenige Kilometer von der Festspielstadt Salzburg entfernt |
| Wunderbare Lage direkt am Mattsee |

www.seewirt-mattsee.at [ Baureportage ]

Kinderfreier Urlaub für Verliebte im
Kuschel- & Genießerhotel Seewirt.Mattsee
Seit Ende 2010 hat Salzburgs erstes Kuschel- & Genießerhotel Seewirt.Mattsee geöffnet und bietet romantische Highlights für einen Urlaub zu zweit – ohne Kinder und ohne Lärm, dafür in der wunderschönen
und teils noch unbekannten Umgebung des Salzburger Seenlandes.

d

er Seewirt ist seit 1919 im Besitz der
Familie Blüthl und wird heute bereits in der vierten Generation geführt. In den vielen Jahren bis 1990
wurde der Seewirt oftmals umgebaut, modernisiert und vergrößert
und nach dem extremen Hochwasser im Sommer 1990 zum 4-SterneVitalhotel erweitert – er war damals
eines der ersten Hotels mit einem
Wellness- & Beautybereich.
Im Jänner 2007 beschloss die Familie Blüthl, das neue Projekt „Kuschel- & Genießerhotel“ anzugehen.
Aufgrund der besonderen Lage im
Naturschutzgebiet der Trumer Seen
(Mattsee, Obertrumer See und Grabensee) waren vor allem die architektonischen Ansprüche eine große
Herausforderung. Schließlich konnte der Hotelanbau im März 2010 begonnen werden.
Vor allem das Highlight des neuen Kuschel- & Genießerhotels – das
Panorama-Hallenbad im Dachgeschoß – bereitete den Statikern großes Kopfzerbrechen. Der schlammähnliche Boden und alleine das
Gewicht des Pools inklusive Wasser
(ca. 70.000 Kilogramm) waren für
die Statik eine Herausforderung.
Trotzdem konnte der Hotelanbau
innerhalb von nur acht Monaten
fertiggestellt werden.
Das neue Kuschel- & Genießerhotel eröffnete im November 2010
und ist seitdem eine Oase für alle
Liebenden, die die Zeit zu zweit genießen und ein wenig Abstand zum
Alltag gewinnen möchten.
| Romantik entstaubt | Neben der
prachtvollen Naturkulisse überzeugt das neue Kuschelhotel mit
modernem Interieur, einem durchdachten Farbkonzept, dem breiten
Wellnessangebot und unzähligen
Freizeitmöglichkeiten. Obwohl man
bei Romantik oft an alte Gemäuer
und knarrende Holzböden denkt,
wollte man am Mattsee dieses Thema etwas entstauben. Die Familie
Blüthl hat deshalb in Sachen Archi-

tektur ganz bewusst auf moderne Formen und kuschelige Stoffe
gsetzt, um ein passendes Ambiente
für einen romantischen Urlaub zu
schaffen.
Vor allem die neuen Kuschelzimmer mit Himmelbett und traumhaftem Seeblick lassen die Romantiker-Herzen höher schlagen. „Denn
was gibt es Schöneres, als vom Bett
aus den Sonnenaufgang über dem
Mattsee zu genießen und sich dabei
an seinen Schatz kuscheln zu können?“, schwärmt Helmut Blüthl.

verwöhnt, welche vom Küchenchef
Günther Grahammer und seiner
Küchencrew liebevoll zubereitet
werden. Zu den kulinarischen Highlights zählen sicherlich die aphrodisierenden Menüs, welche in sechs
Gängen und mit Kerzenschein serviert werden. Dazu werden österreichische Weine aus Top-Weinlagen
oder überaus interessante DigestivAngebote kredenzt; in der Hotelbar
werden die Liebenden mit besonders aphrodisierenden Cocktails
verzaubert.

| Himmlisch wohlfühlen | Einzigartig zeigt sich vor allem aber auch
das neue Himmel.Reich.SPA, welches mit Panorama-Hallenbad im
Dachgeschoß des Hotels begeistert.
Beim Schwimmen fühlt man sich,
als könnte man direkt in den See
schwimmen, obwohl dieser eigentlich vier Stockwerke darunter liegt.
Die dazugehörige Dachterrasse mit
Rundum-Panorama-Blick ergänzt
an schönen Tagen das Wellnessangebot und verwöhnt mit traumhaften Ausblicken und ungestörter
Ruhe.

| Magic Moments für die Liebe ... |
Romantische Bootsfahrten bei Sonnenuntergang, Picknicks im Grünen, gemeinsame Spaziergänge am
See, atemberaubende Ballonflüge
über das Salzburger Seenland oder
Ausflüge in die berühmte Festspielstadt Salzburg sind nur einige von
vielen Möglichkeiten, ganz besonders romantische Momente rund
um das Kuschelhotel zu erleben.
Für Verliebte und jene, die es
wieder werden wollen, bietet der
Seewirt.Mattsee romantische Nächte im Kuschelzimmer Seeblick Superior mit traumhaftem Blick auf den
Mattsee. Dazu gibt es Pauschalen
wie „Seewirt’s Lust Minute“ und
das „Package d’amour“ mit französischem Champagner und BergerSchokolade oder die „Sunday Love
Breaks“ und „Chocolate Mondays“.

| Aphrodisierende Menüs | Neben
viel Romantik und Wellness kommt
im traumhaft gelegenen Kuschelhotel natürlich auch die Kulinarik
nicht zu kurz. Aus der Küche wird
man mit kreativen Köstlichkeiten
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Moderne Gestaltungselemente treffen im Seewirt.Mattsee auf kuschelige Stoffe.
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Auf Wolke 7 schweben im Panorama-Spa himmel.reich hoch über dem Mattsee.
104

WellHotel

www.seewirt-mattsee.at [ Handwerker & Lieferanten ]

105

WellHotel

