„Ich will Überflüssiges loswerden,
Kilos und Stress!“

Umfassend Und innovativ:

neues Healthy aging im
la pura – einzigartig für frauen

TraumTageeit“

„Zeit zu zw

...kuschelige Übernachtungen,
himmlische Genüsse am
Morgen und am Abend,
wohliges Wellnessvergnügen
im Da Vinci Spa, Champagner
& Chocolat d‘Amour

„Ich will Überflüssiges loswerden,
Kilos und Stress!“

Platz 44

a-6870 Bezau

t +43 5514 2220

Nähere Infos auf:
www.hotel-gams.at

info@hotel-gams.at

Foto: la pura

ab € 644,- p.P.

la puraMed Healthy Aging

la pura Detox
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Buchungen & nähere Informationen unter:




w w w.l a p u ra.a t /d etox

GourMed® Detox Menü
Ärztlicher Beratung
Detox-Peelings, -Packungen, -Massagen
Bewegungs- & Aktivprogramm
Schwimmen & Erholen im Ladies Spa
Foto: la pura

... lautet das Motto der Luxuslodge „Zeit zum Leben“ in Annaberg im Salzburger Land. Drei exklusive Chalets von 60 bis 150 m² für je 2-10 Personen sind ideal für Ruhesuchende, für Pärchen und Familien, um einen Gang runter zu schalten und sich im romantischen Lammertal in der Salzburger Bergwelt zu erholen.
Wellness und Fünf Sterne Service im Chalet
Es sind die vielen seltenen Details und Serviceleistungen, welche die Chalets zu einem einzigartigen Rückzugsort machen. Seien es die bewusst ausgewählten Bücher, die
im Chalet bereitliegen, die bestens ausgestattete Küche, die selbst anspruchsvolle Hobbyköche zum Schwärmen bringt, der mit Köstlichkeiten gefüllte Frühstückskorb, der
Privatkoch, der auf Wunsch ein Candle-Light-Dinner zaubert, das süße Kinderzimmer oder das private Wellnessvergnügen im eigenen Chalet: der Hot Tub für romantische
Stunden unter dem Sternenhimmel oder die Privat-Sauna in den großen Chalets. Ein engagiertes Team kümmert sich auf Wunsch um das Verwöhnprogramm – von
Massagen über Beautybehandlungen bis zu Make-up Coaching direkt im Chalet. Bei besonderen Anlässen wie Geburtstag, Jubiläum oder Honeymoon wird das Chalet auf
Wunsch auch liebevoll dekoriert.
Das idyllische Lammertal entdecken
Vom Chalet genießen Urlauber einen Traumblick auf die Bischofsmütze, einen der höchsten Gipfel im Dachstein-Massiv. Die Naturschönheiten liegen also direkt vor der
Haustür: Wanderer genießen das herrliche Wandergebiet mit urigen Almhütten. Mehr als 20 Mountainbikestrecken im Tennengau bieten sportliche Herausforderungen in
jeder Schwierigkeitsstufe. Für die, die es ein bisschen gemütlicher angehen wollen, stehen zwei E-Mountainbikes kostenlos zum Ausborgen bereit. Auch Oldtimerfahrten
und sogar Hubschrauberrundflüge werden angeboten.
Übrigens sind in der Luxuslodge auch Hunde herzlich willkommen, auf die unendlich viele Spazierwege warten.

Schwimmen & Erholen
im Ladies
Spa
Detox-Pakete
ab 3 Übernachtungen
mit

Buchungen & nähere Informationen unter:
w w w.l a p u ra.a t /d etox

Buchungen & nähere Informationen unter:
www.lapura.at/healthy-aging

Gesundheit.
Exklusiv für Frauen.
Foto: la pura

Luxuslodge in den Bergen
Ausspannen, auftanken, genießen ...

Gesundheit.
Gesundheits-Exklusiv
und Wohlfühlresort.
Exklusiv für
für Frauen.
Frauen.
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