Mehr Romantik mit Stil & Design
Das Kuschelhotel „Seewirt“ am Mattsee im Salzburger Seenland gilt für viele noch immer
als Geheimtipp. Und die neuen Romantikzimmer tragen einen erheblichen Teil dazu bei!
Mit viel Geschmack und Feingefühl wurden zwei neue Romantikzimmer‐Typen
ausgestattet, welche mit traumhaften Eindrücken und Ausblicken auf den See verzaubern.
Der perfekte (Spiel‐) Raum für romantische Stunden und Tage im Salzburger Seenland.
Seit seiner Eröffnung im Jahr 2010 ist das Kuschelhotel am Mattsee einer der schönsten
Plätze um zu zweit einen erholsamen Urlaub zu verbringen. Nicht nur, da das Hotel
kinderfrei ist (also für alle Gäste ab 18 Jahren), sondern einfach deswegen, weil es perfekt
abgestimmt ist für einen romantischen Aufenthalt zu zweit. Zu den beliebten
Kuschelzimmern mit Seeblick kamen dieses Jahr zwei neue, noch romantischere
Zimmerkategorien dazu.
Das Romantikzimmer „Black Deluxe“ besticht im schwarz‐silbernen Design mit Barock‐Bett
und offenem Badezimmer sowie seitlichem Seeblick und großem Balkon. Die Romantiksuite
„Seeblick Deluxe“ mit 50 Quadratmetern, freistehender Badewanne, extrem bequemen Vi‐
Spring‐Boxspring‐Betten und natürlich auch mit wunderschönem Blick auf den Mattsee, ist
bereits seit der Fertigstellung im März sehr beliebt und oft ausgebucht. Das Hotel empfiehlt
eine frühzeitige Buchung!
Zusätzlich zu den einzigartigen Zimmern begeistert das Kuschelhotel mit einem
Wellnessbereich über drei Ebenen mit Panorama‐Hallenbad, großer Dachterrasse,
Saunalandschaft für Pärchen, drei Ruheräume sowie einer Massage und SPA Abteilung, in
der Sie von professionellen Therapeuten nicht nur gestreichelt, sondern auch wirklich von
Verspannungen befreit werden, was noch mehr Erholung garantiert.
Nicht zu vergessen die mehrfach ausgezeichnete des Kuschelhotels! Hier kocht der Hotelchef
persönlich für Sie und verwöhnt mit kulinarischen Kreationen und österreichischen
Klassikern in Verbindung mit den besten Tropfen aus der ganzen Welt.
Abgerundet wird das Romantikangebot des Hotels mit einer wunderschönen Landschaft,
ihren Seen, sanften Hügeln und den vielen Freizeitmöglichkeiten – egal ob sportlich,
gemütlich, kulturell oder einfach zum Shoppen nach Salzburg.
Eine erholsame Romantikurlaubspauschale: Wellness am See für 2 Nächte
2 Nächte inklusive Genießer.Halbpension, Massage, Wellnessen im SPA und Seenland Card
ab 265,00 pro Person
Informieren Sie sich direkt auf der Website des Hotels über weitere aktuelle Romantik‐
Urlaubspauschalen sowie einzelne Zimmerpreise.
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