ASTORIA SEEFELD IST DAS BELIEBTESTE
WELLNESS HOTEL
Seefeld, 22. April 2021. Das Astoria Resort Seefeld ist – laut dem aktuellen Falstaff Hotel Guide
- das beliebteste Wellness Hotel in Österreich. Die Top-Bewertung basiert auf den Votings der
Falstaff Community, die das Hotel in sechs Kategorien bewertet hat. „Unsere Gäste sind die
beste, aber auch die ehrlichste Jury – daher freut mich diese Auszeichnung ganz besonders“,
so Gastgeberin Elisabeth Gürtler, die die Auszeichnung freudestrahlend am Mittwoch in Wien
entgegen nahm.
Die Falstaff Community gab dem Astoria Seefeld Bestnoten für Ambiente, Wellness und Service.
Der Falstaff Hotel Guide streicht „erstklassigen Service, hervorragende Ausstattung und
atemberaubende Kulinarik“ hervor und stellt in seiner zusammenfassenden Bewertung fest,
dass „sich das gemütliche, wohlige Ambiente anfühlt als wäre man daheim; mit dem
Unterschied, dass den Gästen – auch den vierbeinigen - jeder Wunsch von den Augen abgelesen
wird“.
„Diese Auszeichnung ist Bestätigung wie Motivation für uns – wir sind dankbar und freuen uns
sehr“, so Elisabeth Gürtler, die sich mit ihrem Team darauf freut, schon bald – voraussichtlich
ab Mitte Juni – wieder Gäste in Empfang nehmen und verwöhnen zu dürfen. Zurzeit wird das
Astoria Seefeld adaptiert, erweitert – „wir bauen noch etwas um“ – und bereitet sich auf die
Wiedereröffnung vor. „Sicherheit und Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter_innen sind im Fokus
– aber natürlich müssen sich alle wohlfühlen und wir setzen alles daran, dieser Bewertung
gerecht und noch besser zu werden“, so Elisabeth Gürtler.
Mit der Falstaff Auszeichnung als Beliebtestes Wellnesshotel wird die Serie an Auszeichnungen
für das Astoria Seefeld fortgesetzt: in den letzten Monaten wurden Elisabeth Gürtler und ihr
Team mit einer Gault Millau Haube, vier Relax Guide Lilien, dem Wellness Heaven sowie dem
Leading Spa Award ausgezeichnet.

Der Falstaff Hotel Guide wird 2021 erstmals – gemeinsam mit dem Falstaff Restaurant Guide,
der das Astoria Restaurant „Max“ mit 88 Punkten und 2 Gabeln auszeichnet – herausgebracht.
www.astoria-seefeld.com;

Instagram:

@astoria_seefeld;

Facebook:

@astoria.seefeld;

#astoriamoments
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