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Kuschelhotel & SPA Seewirt Mattsee

Wellness & Romantik am See
Noch ein Geheimtipp!
Entdecken Sie einen der schönsten Orte im nördlichen Salzburger Land
und verbringen Sie einen ganz besonderen Urlaub mit viel Romantik &
Wellness im neuen Kuschelhotel & SPA Seewirt Mattsee.
Mattsee! Nur wenige haben bis jetzt davon gehört. Der überaus idyllische Ort liegt
auf einer Halbinsel zwischen den beiden Trumer Seen im nördlichen Salzburger
Land und begeistert seine Liebhaber mit wunderschönen Natur-Landschaften
zwischen drei Seen mit sanften Hügeln, grünen Wiesen und bunten Mischwäldern
sowie einem vielseitigen Freizeitangebot! Nur einen Katzensprung von der
berühmten Mozartstadt Salzburg entfernt (20 km), bietet sich ein Tagesausflug in
die beliebte und geschichtsträchtige Altstadt von Salzburg bestens an!
Inmitten dieser Traumwelt findet man das neue Kuschelhotel & SPA Seewirt
Mattsee – Salzburg’s erstes und romantischstes Hotel für einen erholsamen
Wellnessurlaub am See. Genießen Sie einfach erholsame Kuscheltage mit Ihrem
Schatz – ohne Kinder und ohne Stress!
Neue, romantische Kuschelzimmer begeistern mit modernen Himmelbetten von
denen man morgens direkt auf den Sonnenaufgang über den Mattsee blickt. Die
ersten Sonnenstrahlen hüllen den See in ein Meer von Diamanten und erfüllen
jeden, der das Glück hat hier aufzuwachen, mit der Schönheit des Lebens! An
schönen Sommermorgen bietet sich an, das Frühstück und die traumhafte
Aussicht auf den See am Balkon und in trauter Zweisamkeit zu genießen! Einfach
herrlich!
Das Highlight des Kuschelhotels ist ohne Zweifel der Wellnessbereich
„Himmel.Reich.SPA“! Ein einzigartiger Panorama.Pool fasziniert bereits beim
Schwimmen und Plantschen im 30 Grad warmen Wasser mit wunderschönen
Aussichten und atemberaubenden Stimmungen! Der angeschlossene Relaxbereich
sowie die extrem große Sonnenterrasse brauchen sich nicht verstecken – leichte
Vorhänge ein stimmungsvolle Lichtstimmungen und wieder der Ausblick auf den
See lassen Herzen höher schlagen. Zum SPA gehört natürlich auch ein stilvolles
Sauna.Refugium mit finnischer Sauna, Sole-Entspannungsraum, Aroma-Dampfbad,
Frischluftterrasse und eigenem Ruheraum.
Aber was wäre ein Wellnessangebot ohne ein schönes Massage- & BeautyAngebot? Im Kuschelhotel & SPA verwöhnen Sie professionelle Therapeutinnen
mit einem vielseitigen Massageangebot und Kosmetik-Anwendung mit Produkten
von Maria Galland Paris. Wenn man sich ein paar Tage romantische Erholung
gönnt, sollte man unbedingt die wunderbar duftende Chocotherapia, eine extrem
wohltuende Kräuterstempelmassage „Pantai Herbal Body“ kombiniert mit einer
herrlichen Gesichtsmassage sowie die eine oder andere entspannende
Kosmetikanwendung ausprobieren. Erholung & Entspannung sind im Kuschelhotel
& SPA am Mattsee auf jeden garantiert!
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„Liebe geht bekanntlich durch den Magen!“ Diesen Spruch hat sich das Team des
romantischen Kuschelhotels natürlich zu Herzen genommen. Neben einem
vielseitigen Getränkeangebot mit besten - vorwiegend österreichischen Produkten begeistert Barmaid Nora mit herzhaften Cocktails, welche stilvoll bei
romantischen Kaminfeuer in der modern-kuscheligen Lobby des Hotels serviert
werden. Aus der „lust.reich“ Küche werden Sie mit kreativen Leckerbissen
kulinarisch verwöhnt. Auf Wunsch gibt’s im Kuschelhotel natürlich auch ein
romantisches Candle-Light-Dinner in 6 aphrodisierenden Gängen und im Sommer
natürlich auch einen sinnlichen Picknickkorb für ein besonders romantische
Erlebnisse in der traumhaften Natur des Salzburger Seenlandes.
Für alle, die überdies noch etwas mehr Romantik erleben möchten, eignet sich
das beliebte „Magic Moments“ Angebot des Kuschelhotels. Bootsfahrten bei
Sonnenuntergang, gemeinsame Spaziergänge, ein Package d’amour mit sinnlicher
Berger-Schokolade & Champagner, verführerische Gimmicks & Packages von der
Salzburger atemlos Boutique, wunderschöne Ballonfahrten und viele weitere
Highlights werden hier angeboten. Das ist einfach Romantik pur!
Um einen erholsamen und romantischen Urlaub wirklich garantieren zu können
ist das Hotel seit der Eröffnung im November 2010 kinderfrei! Pärchen genießen
hier also ein Hotel für Erwachsene, ohne Geschrei und Lärm – einfach nur Ruhe
und Erholung mit der traumhaften Aussicht auf den Mattsee.
Neben der wunderschönen Landschaft findet man in Mattsee ein überaus
vielfältiges Kulturangebot. Vor allem die Sommermonate begeistern mit dem
Diabelli Sommer – sozusagen „kleine Mattseer Festspiele“ mit einem
hochkarätigen Spielprogramm - und den Schlossbergspielen – dieses Jahr mit der
Aufführung des „Meier Helmbrecht“ vor der imposanten Bühne des Schloss
Mattsee.
Der See „Mattsee“ zählt zu den wärmsten Voralpenseen und ist darum auch bei
Einheimischen sehr beliebt. Bis zu 26 Grad wird der See im Sommer warm – da
macht das Baden & Plantschen gleich etwas mehr Spaß. Segeln & Surfen erlernt
man am Mattsee am einfachsten in der Segelschule Steiner, die nur ein paar
Schritte vom Hotel entfernt ist. Hier leiht man sich an schönen Tagen eines der
vielen Leihboote aus und verbringt ein paar genüssliche Stunden am See.
Die Region rundum den Mattsee eignet sich auch perfekt für die eine oder andere
Radtour mit vielen wunderschönen Naturschauplätzen. Die 14 leicht hügelligen
Kilometer rundum den See sind aber auch bei Läufern sehr beliebt um die
Kondition zu trainieren. Wer es lieber gemütlich angeht, bringt diese
eindrucksvolle Strecke rundum den See einfach beim Spazieren hinter sich. Etwas
mehr Action findet man im 4 km entfernten Seeham – der dort ansässige
Hochseilgarten bietet mit vielen Parcours und der Europarutsche ein echtes
Erlebnis in den Höhen des Teufelsgraben!
Alles in allem erwartet Sie ein wunderschöner Urlaub
im Kuschelhotel & SPA am Mattsee mit viel Wellness & Romantik!
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Weitere Informationen erhalten Sie außerdem auf der Hotel-Website
www.seewirt-mattsee.at/presse

Und beim Junior.Chef des Kuschelhotels
Helmut Blüthl
T: +43 664 4201598
E: helmut.bluethl@seewirt-mattsee.at

Kuschelhotel & SPA Seewirt Mattsee****
Seestraße 4
5163 Mattsee
T: +43 6217 5271
E: kuscheln@seewirt-mattsee.at
W: www.seewirt-mattsee.at
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