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Tiroler Wellnesshotels: Herbstliche Ferientage im Gleichgewicht

Utl.: 14 ausgesuchte Adressen an den vielleicht schönsten Plätzen der
Welt - sicher aber an besonderen Orten der Entspannung und des
Genusses in den Tiroler Bergen - laden ein =
Wien (OTS) - Die Tiroler Wellnesshotels haben sich aus den Tirol
Vital Hotels entwickelt. Die 14 familiär geführten Betriebe, in denen
sich die Gastgeber höchstpersönlich um das Wohl der Gäste kümmern,
liegen in den schönsten Tiroler Orten: von St. Anton über Sölden bzw.
das Pitztal und den Achensee bis ins Zillertal und dem Wilden Kaiser
- Gebiet reicht die Palette. Jedes der ausgesuchten 4-Sterne-Hotels
bietet ein individuelles, ganz auf die Bedürfnisse der Gäste
zugeschnittenes, in jedem Fall aber Tirol- bzw. regionaltypisches
Programm.
Allen gemeinsam ist, dass das Angebot weit über "Wellness" allein
hinausreicht: Eine ausgezeichnete Küche mit vielen regionalen
Produkten kombiniert mit Sport und sanfter Bewegung in der einmaligen
Tiroler Bergwelt garantieren Wohlfühl-Urlaubstage, an die man sich
gerne zurückerinnert. Klar, dass man auch im Wellnessbereich viel
Wert auf heimische Ingredienzien legt: Steinöl & Bergkräuter finden
genauso Verwendung wie die hochwertigen Produkte aus der
"Alpienne"-Linie, deren Grundstoffe zum großen Teil aus dem Tiroler
Naturpark Kaunergrat stammen.
Kuschelig oder doch lieber sportlich: Besondere Angebote für den
Wellness-Herbst
Kaum eine Zeit wäre besser geeignet als der Herbst, um die neuen
Angebote der Wellnesshotels für ein Verwöhn-Wochenende oder eine
entspannende Urlaubswoche zu testen: Pauschalen für ganz
unterschiedliche Interessen machen die Entscheidung nicht leicht: Von
den Freundinnen-Tagen über Kuscheltage bis hin zu sportlichen
Gletscher und Spa-Verwöhntagen reicht die Palette.
Die Tiroler Wellnesshotels
14 Hotels der 4-Sterne-Kategorie in den schönsten Tiroler Regionen
gehören zur Gruppe. Vitalität und Wohlbefinden, das Wiederfinden des
Gleichgewichts zwischen mentaler Entspannung und Bewegung in der

Tiroler Bergwelt stellen den Schwerpunkt des Angebots dar. Alle
Partnerhotels werden jährlich von einer unabhängigen Institution
geprüft. Diese Zertifizierung ist einerseits Voraussetzung, um
Mitglied zu werden bzw. zu bleiben.
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