seewirt.mattsee … zum Kuscheln & Genießen

Salzburgs 1. Kuschel- und Genießerhotel Seewirt.Mattsee:
Der neue Hotspot für alle Verliebte & Genusssüchtige!
Die Liebe allein versteht das Geheimnis,
andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden.
Clemens Brentano

Einmal dem Alltag entfliehen, einmal richtig abschalten können, einmal die gemeinsame Zeit richtig
genießen. Gönnen Sie sich eine Auszeit und zelebrieren Sie die Zeit mit Ihrem Schatz an einem der
schönsten Orte im Salzburger Land!
Eine traumhafte Naturlandschaft, gelegen inmitten dreier Seen, ganz besonders romantische Plätze
& Erlebnisse erwarten Sie im Kuschel- & Genießerhotel Seewirt.Mattsee!
Es knistert in den Kuschelzimmern
Liebespaare & Romantiker finden hier einfach alles, was für einen Romantikurlaub so wichtig ist.
Neben der außergewöhnlichen Architektur im Kuschel-Design und der wunderschönen Lage direkt
am Südufer des Mattsees, haben wir ein passendes Angebot für Ihre schönste Zeit zu Zweit.
Zum Kuscheln bieten die 18 neuen Kuschelzimmer (30 m2) ein einzigartiges Ambiente mit
Himmelbett, Panorama-Fenstern und bezauberndem Seeblick. Das Himmel.Reich.SPA und das
lust.reich.restaurant sind die Orte für pure Erholung & kulinarische Genüsse.

Magic Moments für die Liebe
Genießen Sie ein paar unvergessliche Tage am Mattsee - mit prickelndem Champagner, einer
traumhaften Natur und ganz besonders romantischen Momenten! Eine Bootsfahrt am See, ein
Picknick im Grünen, eine romantische Ballonfahrt oder einfach nur die wunderschöne Natur auf sich
wirken lassen und die gemeinsame Zeit genießen – das sind unsere Magic Moments für Ihren
Liebesurlaub im Kuschel- & Genießerhotel SEEWIRT.MATTSEE!
Das Himmel.Reich.SPA
Ein Ort der Ruhe und Erholung! Auf drei Etagen vereint sich das Himmel.Reich.SPA zu einem
einzigartigen architektonischen Gesamtkunstwerk für totale Entspannung und verzaubert mit
traumhaften Eindrücken und romantischen Ausblicken auf die wunderschöne Naturlandschaft des
Salzburger Seenlandes, welche nur Gott so erschaffen konnte.
Das Panorama-Hallenbad bildet im obersten Geschoss mit großer Dachterrasse und PanoramaRuheraum das Highlight des neuen Himmel.Reich.SPA. Hier lässt es sich so richtig relaxen und der
Alltag schwindet in weite Ferne. In den weiteren Wellnessbereichen finden Sie einen kuscheligen
Ruheraum sowie das Sauna.Refugium mit eigener Frischluft.Terrasse.
An schönen Sommertagen ist ein Sprung in das klare Wasser des Mattsees – einem der wärmsten
Voralpenseen – schon fast ein Muss und der Höhepunkt eines entspannenden Liebesurlaubs am See!
Sonnenanbeter finden auf der angeschlossenen Liegewiese den passenden Platz um die wärmenden
Sonnenstrahlen so richtig auszunützen!
Neben den klassischen Massagen & Behandlungen bieten wir Ihnen noch ein paar Specials.
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Das lust.reich Restaurant
Produkte aus der Region, ein hohes Maß an Kochkunst und Kreativität vereinen sich in der lust.reich
Küche zu spannenden, kulinarischen Höhepunkten, welche kombiniert mit den besten Weinen aus
Österreichs Weingärten ein einzigartiges Genuss-Erlebnis zaubern.
Und Sie wissen ja: „Liebe geht durch den Magen!“
Starten Sie mit dem Sonnenaufgang und einem reichhaltigen Frühstücksbuffet
in den Tag. Vom Restaurant und dem Wintergarten ist der Blick auf den morgendlichen Mattsee
unbeschreiblich. Im Sommer steht einem gemütlichen Frühstück auf der Seeterrasse nichts im Wege.
Leichte & süße Köstlichkeiten gibt es mittags und nachmittags auf einer der beiden Seeterrassen zur
Verköstigung aller Schleckermäuler. Und wenn es langsam Abend wird und sich der Mattsee in eine
romantische Abendröte taucht, verwöhnen wir Sie und Ihren Schatz vor und nach einem
genüsslichen Abendessen gerne mit mit aphrodisierenden Cocktails und anderen guten Sachen!
…einfach zum Genießen
Genüssliche Highlights im lust.reich Restaurant
Aphrodisierendes Candle.Light.Dinner
Mit „liebes-fördernden“ Lebensmitteln haben wir für Sie ein ganz besonders aphrodisierendes Menü
zusammengestellt, das wir Ihnen im Restaurant bei romantischem
Kerzenschein kredenzen. Lassen Sie sich bereits beim Aperitif mit französischem Champagner
verführen und erleben Sie Genuss-Momente in 6 aphrodisierenden
Gängen mit passender Weinbegleitung.
Aufpreis auf die Genießer-Halbpension: Euro 69,00 pro Person

Kuscheln am See
Wer macht es nicht gern? Sich einfach an seinen Schatz zu kuscheln um sich zu wärmen und eine
liebevolle Geborgenheit zu fühlen. Das ist Liebe in ihrer einfachsten, aber trotzdem schönsten Form!
Die neuen und besonders liebevoll gestalteten Superior-Doppelzimmer im Kuschel-Design bieten
Ihnen einen ganz besonders romantischen Rahmen für Ihren Liebesurlaub am Mattsee. Ein modernes
Himmelbett mit schwebenden Leuchten und einem traumhaften Blick direkt auf den Mattsee lässt
schon in den frühen Morgenstunden das Herz höher schlagen, wenn erste Sonnenstrahlen den See in
ein Meer funkelnder Diamanten verwandeln.
Die Architektur im „Kuschel-Design“ zieht sich auch durch die Wellnessbereiche, mit ganz
besonderen Kuschelecken, bis in die Kamin.Lounge, wo man abends bei verführerischen Cocktails am
Kaminfeuer einen romantischen Tag mit Blick über den Mattsee ausklingen lässt.
Genießen Sie ein paar schöne Kuscheltage am Mattsee und lassen Sie die Kraft der Liebe auf sich
wirken, so wie auch Goethe das Wesen der Liebe so passend beschrieb: „Wandeln der Liebe ist
himmlischer Tanz!“
Romantische Pauschalen
Für Verliebte und jene die es wieder werden wollen, bietet Salzburgs 1. Kuschel- und Genießerhotel
Seewirt.Mattsee romantische Nächte im „Kuschelzimmer Seeblick Superior“ mit traumhaftem Blick
auf den Mattsee. So gibt es zum Beispiel die Pauschale „Seewirt’s Lust Minute“ inklusive zwei
prickelnden Nächten im Kuschelzimmer Seeblick Superior, Genießer-Halbpension im Restaurant
lust.reich, 2 Aroma-Teilkörpermassagen, Erholung im himmel.reich.SPA und das Package d’amour mit
französischem Champagner & Berger-Schokolade.
ab 259,00 pro Person
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Ein Urlaub in Mattsee, im Salzburger Seenland
Sanfte Hügellandschaften, glasklare Seen, Kultur auf höchstem Niveau, abwechslungsreiche
Freizeitaktivitäten und ein Hotel zum Kuscheln und Genießen sind ein Garant für einen traumhaften
Romantikurlaub im Salzburger Seenland.
Mattsee zählt mit Sicherheit zu den schönsten und romantischsten Orten Österreichs. Umschlungen
von 3 Seen befindet sich der Ort Mattsee auf einer Halbinsel und bietet seinen Einwohnern und
Gästen atemberaubende Panoramen und Eindrücke, die seinesgleichen suchen. Romantische
Spaziergänge und Bootsfahrten oder einfach nur kuscheln & relaxen im Hotel mit Blick auf die
Seenlandschaft machen einen romantischen Urlaub am Mattsee perfekt!
Für alle, die noch ein bisschen mehr erleben wollen, bieten das Salzburger Seenland und die nicht
weit entfernte Festspielstadt Salzburg (20 km) eine Vielzahl an Möglichkeiten, um sich die Zeit zu
zweit spannend zu vertreiben.

Seenland Card
Für all unsere Hotelgäste ist die Seenland Card natürlich inklusive. Damit verbunden sind viele tolle
Leistungen, welche Sie zum Großteil gratis bzw. vergünstigt besuchen und nützen können!
• Eintritt in alle Strandbäder – immer GRATIS
• Minigolf – immer GRATIS
• Eintritt in viele Museen – einmal GRATIS
• Eintritt in das Gut Aiderbichl – einmal GRATIS
• Führung durch die Trumer Brauerei (DI) – einmal GRATIS
• Weitere Ermäßigungen bei vielen Angeboten im Salzburger Seenland
Gültig von Mai bis September
Wassersport
Direkt vor der Hoteltür bieten Ihnen unsere Seen eine Vielzahl an Wassersportaktivitäten. Je
nachdem, ob man etwas Sportliches, Gemütliches oder einfach was zum Relaxen sucht, findet man
im Salzburger Seenland bestimmt das Richtige. Hier eine kleine Auswahl an den möglichen
Aktivitäten: Plantschen und Schwimmen; Segeln, Surfen, Kitesurfen, Bootsfahrten mit Elektro- und
Tretbooten, Angeln; oder einfach nur Sonnen & Relaxen…
Naturerlebnis
im Naturpark Buchberg und rundum die Seen erleben Sie bei einem romantischen Spaziergang oder
einer kleinen Radtour mit den hoteleigenen Fahrrädern die schönsten Natur-Schauplätze im
Salzburger Seenland mit seinen 4 Seen – Mattsee, Obertrumer See, Grabensee und Wallersee.
Fun & Action
Für etwas mehr Fun & Action ist der Hochseilgarten in Seeham (5 km) genau das Richtige. Ihnen
stehen sieben Parcours in fünf Ebenen zur Verfügung. Das Highlight – die 600 m lange Europarutsche
– ist mit der Seenlandcard außerdem einmal gratis!
Mattseer Diabelli Sommer
Als kulturelles Sommer-Highlight (von Juni bis Anfang September) hat sich der Diabelli Sommer
entwickelt, der nun bereits seit 11 Jahren auch außerhalb der Stadt Salzburg mit kulturellen
Highlights verwöhnt. www.diabellisommer.at
Salzburger Festspiele
Zur festen Größe der weltweiten Kulturszene zählen die Salzburger Festspiele bereits seit
Jahrzehnten. Weltstars begeistern das Publikum mit erstklassigen Aufführungen im einzigartigen
Ambiente der Salzburger Altstadt von Mitte Juli bis August. www.salzburgerfestspiele.at
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Ihr Ansprechpartner:
Helmut Blüthl

SEEWIRT.MATTSEE ****
kuschel- & genießerhotel
seestraße 4 | 5163 Mattsee
www.seewirt-mattsee.at
kuscheln@seewirt-mattsee.at
T: 06217-5271

