SWAY-Pendelliege
Gönnen Sie Körper und Geist
eine Ruhepause auf der
innovativen SWAY-Pendelliege.
Ruhige, rhythmische Pendelbewegungen versetzen Sie nach

einfach abschalten
Treten Sie ein in unser Wohlfühlzimmer! Der „Raum der Stille“

kurzer Zeit in eine revitalisierende

Posthotel‘s

neue Bäderlandschaft

Kurzschlafphase und bringen Sie
in Einklang mit sich selbst.

ist ein lichtdurchfluteter Ort der
Ruhe und der Erholung.
Auch hier wurden die entspannenden Kräfte der Natur mit
eingebunden: Erholen Sie sich
auf den ausladenden Rattanliegen und lassen Sie sich von
der behaglichen Nussbaumdecke
und der stimmungsvollen Salzsteinwand aus dem Himalayagebirge bezaubern.

in besonderer Blickfang ist die Kalksandsteinwand aus dem St. Margarethener Römersteinbruch im
Burgenland. Dies ist ein besonderes Unikat, wie es nur die Natur schaffen kann. Das 20-30 Millionen Jahre alte Gestein ist nur noch begrenzt vorhanden und wurde beispielsweise zum Bau des
Stephansdom in Wien verwendet. Lassen Sie die Schönheit der Natur auf sich wirken und genießen Sie
die besondere Wohlfühlatmosphäre, die unsere Natursteinwand mit
ihren warmen Farbtönen und fossilisierten Muschelablagerungen
ausstrahlt.

Der stilvolle Eingangsbereich
macht Vorfreude auf Badespaß und Wellness pur.

traumhaft

relaxen und wohlfühlen

räumen, Kraft tanken und sich einfach wohlfühlen – das bieten wir unseren Gästen im

ntdecken Sie ein besonderes Highlight unseres Hauses: die neue stimmungsvolle Bäder- und

stimmungsvollen Spa-Bereich. Atmen Sie auf in der Finnischen Sauna mit Steinofen und Aroma-

Spawelt des Posthotels verspricht Entspannung de luxe. Wechselnde Farbenspiele unter Wasser

Kupferkessel und genießen Sie das naturbelassene Ambiente. Etwas mildere und feuchte

hüllen den Poolbereich mit seiner römischen Treppe in sanftes Licht, während man einfach nur die

Temperaturen entfalten in der Dampfsauna ihre heilsame und hautpflegende Wirkung, während

die Seele baumeln lässt oder sich an den neuen Wasserattraktionen erfreut. Schwallbrause, Jetstream

das Lichtspiel des Sternenhimmels in den warmen Dampf-

und Whirlpool mit Fußsprudel- und Rückenmassage- Düsen bieten

schwaden Ihre Sinne betört. Oder steigern Sie ihr Wohlbefinden

Spaß und Erholung für jedermann.

in der Infrarotsauna und nutzen Sie die Energie der sanften

Nutzen Sie die revitalisierende Kraft von Wasser und Wärme in

Strahlen um Verspannungen zu lösen und Ihr Immunsystem zu

unserer Aqua- und Entspannungslandschaft, und machen Sie Ihren

stärken. Diese Saunalandschaft lässt keine Wünsche offen.

Urlaub damit ein wenig nachhaltiger.

Die in die Wand eingebetteten Rondell- Entspannungsliegen
im Poolbereich sind mit mediterranem Olivenholz ausgekleidet
und laden zum Kuscheln und Relaxen ein.

