
 
Frühlingsgefühle! 

 Den Zauber des Frühlings beim Wellnessplätschern erleben und genießen! 

Wenn die Tage wieder länger werden, erste Sonnenstrahlen unser Gesicht kitzeln und die Natur in 
Form von Knospen, Blüten und saftigen Grün-Tönen zum Leben erwacht, tut es der Mensch ihr 
gleich und macht sich in uns Lebensenergie und Liebessehnsucht bereit. Die warme Jahreszeit 
sorgt für Frühlingsgefühle, strahlende Gesichter und mehr Leichtigkeit.  
Doch warum ist das eigentlich so? 

Was ist für unsere Frühlingsgefühle verantwortlich? 
Durch das vermehrte Sonnenlicht wird das Schlafhormon Melatonin gesenkt, weshalb man sich 
wacher, aktiver und motivierter fühlt. Zudem steigt die Produktion der Endorphine und sorgen 
diese Glückshormone dafür, dass man sich glücklicher und beschwingter fühlt. Optimal, um mit 
seinem Partner eine unvergessliche Zeit, voller Schmetterlinge im Bauch zu verbringen. 

Frühlingsgefühle erlebt man am Besten in Bad Waltersdorf. 
Was den Frühling in der sonnenverwöhnten Thermenregion so besonders macht? Die vielen 
Möglichkeiten, die zum Genießen und Energie tanken zwischen den sanften Hügeln des Thermen- 
und Vulkanlandes einladen. Ob entspannter Spaziergang, sportliche Radtour oder dem ersten 
Abschlag der Saison am Golfplatz, hier kann man vor allem beim Wellnessen aus dem Vollen 
schöpfen. Denn das Thermalwasser mit seinen heilkräftigenden Inhaltsstoffen ist ein Garant für 
Erholung und Regeneration. 

Zeit zu Zweit – gemeinsam Aufblühen im Adults-only SPA RESORT STYRIA****S 
Mit Sektfrühstück in den Tag starten, im sprudelnden Thermalwasser relaxen, Verspannungen 
wegmassieren lassen und kulinarisch rundum verwöhnt werden. Im SPA RESORT STYRIA****S geht 
man ganz bewusst auf die Zielgruppe der Erwachsenen ein. Alles können, nichts tun müssen. Denn 
hier steht die Zeit still, für Pärchen und ihre Beziehung. Um sich nahe zu sein und den Alltag 
auszusperren. Hier können romantische Stunden so richtig ausgekostet werden. Vertraute 
Kuschelzeit oder verborgene Träume genießen Verliebte in einem kuscheligen, stylischen Zimmer 
oder in einer der exklusiven Suiten mit eigenem Whirlpool oder Sauna. Weil man hier die Zeit gerne 
mal vergisst, wird Langschläfern oder Langkuschlern das Frühstück bis 14 Uhr an der Bar serviert. 
Und weil die Liebe auch abends durch den Magen geht, schmeichelt das Küchenteam im SPA 
RESORT STYRIA dem Gaumen mit köstlichen 6-Gang-Genießermenüs oder einer extra Portion 
Romantik bei einem Candle Light Dinner. Wer im 2500m2 Wellnessbereich völlig ungestört sein 
möchte, besucht das Private SPA mit Dampfbad und Wasserbett, genießt hier frische Früchte mit 
Schokolade und schlürft ein Gläschen Sekt während einer Partnermassage. Ein wahrlich 
prickelndes Erlebnis!  

 

Angebot: FRÜHLING- UND WELLNESS SCHNUPPERN 
2 Nächte inkl. Frühstücksbuffet und 6-Gang-Wahlmenü 
Nutzung der Wellness- und Wasserwelt 
1 Massage (30min) 
ab € 303,50 p.P. 



 

SPA RESORT STYRIA****S     
8271 Bad Waltersdorf 351      
Tel: 03333 31065    
reservation@sparesortstyria.com     
www.sparesortstyria.com  

 

Kontakt für Presserückfragen – Marketing & Kommunikation 
Iris Thaller-Windhaber 
03333 31 065 - 903 
iris.thaller-windhaber@sparesortstyria.com 

 

Bilderdownload & Pressedownload 
https://www.sparesortstyria.com/news/fruehlingsurlaub/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:reservation@sparesortstyria.com
mailto:iris.thaller-windhaber@sparesortstyria.com
https://www.sparesortstyria.com/news/fruehlingsurlaub/

