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mit Aussicht
wenn es draußen kälter und
die Haut immer trockener wird, ist es
Zeit für einen Spa-Tag oder WellnessUrlaub. Im Astoria Resort Seefeld genießt
man dabei alpinen Luxus, eine gemütliche
Atmosphäre und schöne Panoramablicke

Spätestens

Im Ruheraum des Private Spo (g. o.) kann man sich abseits der
anderen Gäste so richtig entspannen. Alpiner Charme gepanrt mit
luxuriöser Ausstattung: der gemütliche Ruheraum (o.). Das beheizte
Außenbecken ist ideal zum Längen-Schwimmen und Genießen der
Winterlandschaft (u.). Die neue Panoromusaunu mit wunderbarem
Ausblick auf die Bergwelt von Seefeld (g. u.)

er kennt das nicht? In der Vorweihnachtszeit nimmt die Hektik oft überhand.
Wenn ein gemütlicher Spa-Tag in den eigenen
vier Wänden mit Beautymaske, heißem Bad
und Peeling zum Entspannen nicht mehr ausreicht, wird es Zeit, sich von Profis verwöhnen
zu lassen. Zu dieser Jahreszeit zumeist in eine
Winterlandschaft eingebettet, gibt es seit einem Jahr im neuen, auf 4.700 Quadratmeter
erweiterten Spa Chalet des Astoria Resorts in
Seefeld ein umfangreiches Angebot zum Relaxen nämlich nicht nur für solche, die dort
nächtigen, sondern für alle Gäste. Man kann
entweder in der großzügigen Panoramasauna
den Ausblick auf die Bergwelt genießen,
im Whirlpool unter freiem Himmel durchatmen, im Ruheraum entspannen oder sich
eine Gesichtsbehandlung oder Astoria-SpaInspirit"-Massage gönnen ein eigens kre-

-

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

iertes Signature-Treatment. Letztere Massage
eignet sich übrigens wunderbar für Gestresste
und wirkt tiefenentspannend, indem sie klas-

sische und energetische Techniken vereint.
Für einen gemütlichen Abschluss rundet man
den Tag mit einem köstlichen Dinner im Haubenrestaurant ab, wo man vom Serviceteam liebevoll umsorgt wird.
Sollte das immer noch zu wenig Entspannung gewesen
sein: den Aufenthalt im Luxushotel einfach verlängern,
in einem der gemütlichen Zimmer mit alpinem Charme
nächtigen und je nach Lust und Laune das vielfältige
Wintersportangebot des Ortes nutzen. Also einfach einen
Gang runterschalten, zu sich selbst finden und genießen!
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