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TraumTage

...kuschelige Übernachtungen, 
himmlische Genüsse am 
Morgen und am Abend, 

wohliges Wellnessvergnügen 
im Da Vinci Spa, Champagner 

& Chocolat d‘Amour

ab € 644,- p.P.

Nähere Infos auf:

www.hotel-gams.at

„Zeit zu zweit“ 

Luxuslodge „Zeit zum Leben“ | Steuer 88 | A-5524 Annaberg | T +43 664 423 26 62 | info@luxuslodge.at | www.luxuslodge.at

... 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 Ruhe- 
suchende, 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.

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

Umfassend Und innovativ:
neues Healthy aging im 
la pura – einzigartig für frauen

 Am Rande der Wachau und unweit von Wien, im idyllischen 
Gars am Kamp gelegen, versteht sich la pura als Kraftort nur 
für Frauen, denen gesunder Lebensstil ebenso wichtig ist wie 
Ambiente, und die mehr wollen als ein Wellnesshotel: Das 
auf weibliche Bedürfnisse zugeschnittene europaweit einzige 
Health-Resort nur für Frauen verbindet Wohlfühlen mit Gesund-
heit – und widmet sich allen Themen, die Frauen brauchen. 
Ganz neu sorgt la pura dafür, dass die biologische Uhr von 
Frauen langsamer tickt.

 Healthy Aging, entwickelt vom la pura-Team unter der 
ärztlichen Leitung von Dr. Karin Stengg, ist das erste wirk-
lich umfassende Konzept, das alle relevanten Aging-Themen 

individualisiert und wissenschaftlich fundiert anpackt und der 
Zeit ein Schnippchen schlägt. Inklusive innovativen und nach- 
haltigen Lösungen, die Frauen länger geistig wie körperlich 
fit, leistungsfähig und attraktiv halten. Ganz individuell wird 
zum Beispiel mit verschiedensten Diagnostik-Methoden wie 
epigenetischen Tests das jeweilige biologische Alter ermittelt 
und auf die Schwachstellen eingegangen.

 la puraMed Healthy Aging gibt es in der kompletten Version 
mit 6 Übernachtungen (ab € 2.390.-) und als verkürztes Test- 
und Beratungsprogramm ab 5 Übernachtungen (ab € 990.-). 
La pura holt übrigens alle Damen kostenlos vom Flughafen 
oder Hauptbahnhof Wien ab.

la puraMed Healthy Aging

www.lapura.at /detox
Gesundheit.

Exklusiv für Frauen.

„ Ich will Überflüssiges loswerden, 
Kilos und Stress!“

la pura Detox
Müde, blass, angespannt? Die Hose kneift? Zeit für eine Auszeit! Mit Detox, der Reinigung von innen, keh-
ren Energie und Form zurück. Unterstützen Sie Ihren Körper beim Entgiften und nehmen Sie dabei ab:

Detox-Pakete ab 3 Übernachtungen mit

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

Buchungen & nähere Informationen unter:

www.lapura.at /detox
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Gesundheits- und Wohlfühlresort.
Exklusiv für Frauen.
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