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Urlaub für Erwachsene
„Lassen Sie Ihre Kinder zu Hause - und machen Sie hier einfach neue!“ – Salzburg’s erstes Kuschel& Genießerhotel erwartet Sie mit besonders romantischen Highlights in der wunderschönen und
teils noch unbekannten Umgebung des Salzburger Seenlandes.
Seit Ende 2010 überrascht im Salzburger Norden ein Kuschel- & Genießerhotel mit besonderen
Highlights für einen romantischen Kuschelurlaub am Mattsee. Alle Gäste erwartet hier ein Refugium
für ein paar erholsame Tage zu zweit, ohne Kinder und inmitten schönster Natur.
Aber vor allem die Entscheidung, das Hotel zur „kinderfreien Zone“ umzuwandeln, lies die Wogen
mancher Gäste hochgehen. Helmut Blüthl, der Junior-Chef des „Seewirts“ erklärt diese
Spezialisierung so: „Es war eine Entscheidung FÜR unsere Gäste und für einen romantischen Urlaub
am See - und nicht eine Entscheidung gegen Kinder. Der Ort (Mattsee) und vor allem auch die
wunderschöne Umgebung eignen sich perfekt für einen romantischen Urlaub am See und darum hat
man sich am Mattsee einfach entschieden ein Kuschel- & Genießerhotel für Erwachsene zu
realisieren. Auf Grund unserer Stammgäste, war uns die Entscheidung zwar nicht leicht gefallen, aber
wir wollten Pärchen und Romantikern ein ganz besonderes Umfeld ohne Kompromisse bieten.“
Romantik im modern-kuscheligem Ambiente
Obwohl man mit Romantik oft an alte Gemäuer und knarrende Holzböden denkt, wollte man am
Mattsee dieses Thema etwas entstauben. Die Familie Blüthl hat bei der Architektur darum ganz
bewusst auf moderne Formen und kuschelige Stoffe geachtet, um ein passendes Ambiente für einen
romantischen Urlaub am Mattsee zu schaffen. Vor allem die neuen Kuschelzimmer mit Himmelbett
und traumhaften 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?“ wird von Helmut Blüthl vorgeschwärmt.
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.
Ein wirklich traumhaftes Ambiente zum Relaxen und die Seele baumeln zu lassen! Die dazugehörige
Dachterrasse mit Rundum-Panorama-Blick ergänzt an schönen Tagen das Wellnessangebot und
verwöhnt mit traumhaften Ausblicken und ungestörter Ruhe.
Neben viel Romantik und Wellness kommt im traumhaft gelegenem Kuschelhotel natürlich auch die
Kulinarik nicht zu kurz. Aus der Küche wird man mit kreativen Köstlichkeiten verwöhnt, welche vom
Küchenchef, Günther Grahammer, und seiner Küchencrew liebevoll zubereitet werden. Zu den
kulinarischen Highlights zählen sicherlich die aphrodisierenden Menüs, welche in 6 Gängen und mit
Kerzenschein serviert werden. Begleitet von österreichischen Weinen aus Top-Weinlagen und einem
überaus interessantem Digestiv-Angebot wird man in der Hotelbar auch mit besonders
aphrodisierenden Cocktails verzaubert.

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 rundum das Kuschelhotel zu erleben. Und genau diese Momente sind es, die einem das
ganze Leben in Erinnerung bleiben und der Beziehung so viel positive Energie mitgeben.
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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, Aroma-Teilkörpermassage, Erholung im himmel.reich.SPA und das Package d’amour mit
französischem Champagner & Berger-Schokolade, ab 209,00 pro Person
Weitere romantische Pauschalen wie „Sunday Love Breaks“ oder „Chocolate Mondays“ bieten ein
abwechslungsreiches und vor allem lust.reiches Programm für romantische Urlaubstage am Mattsee.

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.
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