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URBAN SOUL MEETS THE ALPS
Salzburger Land’s new addition to the
hotel scene “mama thresl” opens its
doors in Leogang in fall 2014. It is ideally
situated right at the foot of the Leogang
Mountains, near the Asitzbahn cable car,
the Bikepark and the Flying Fox XXL. This
makes it the perfect destination for active
guests who love the mountains and nature
just as much as exercise and company.

Insider

Im Herbst 2014 öffnet das „mama thresl“
seine Türen in Leogang im Salzburger Land.
Das Hotel liegt direkt am Fuße der Leoganger Steinberge und nur wenige Schritte
entfernt von der Talstation der Asitzbahn,
sowie in den Bikepark und in direkter Nähe
zum Flying Fox XXL. Ein ideales Domizil für
aktive Gäste, die Berge und Natur genauso
wie Bewegung und Geselligkeit lieben.
www.mama-thresl.com

Travel

urban soul meets the alps

Ausgezeichnet: Ritzenhof – Hotel & Spa am See
Der Ritzenhof – Hotel & Spa am See****s in Saalfelden erhielt
die höchste österreichische Auszeichnung für vorbildliche
und nachhaltige Investitionen in die Gesundheit der Mitarbeiter. Gesundheitsminister Alois Stöger verlieh Hannes
und Martina Riedlsperger das „Gütesiegel für Betriebliche
Gesundheitsförderung“. Der Gesundheit ihrer Mitarbeiter
widmen die beiden schon lang hohe Aufmerksamkeit.
www.ritzenhof.at

Alpine Pearls

AWARDED: RITZENHOF - LAKE HOTEL & SPA
Saalfelden’s Ritzenhof - Hotel & Spa am See****s received
Austria’s highest award for exemplary and sustainable investments in employee health. Rewarding their efforts over the
years, Austria’s Federal Minister of Health, Alois Stöger, presented Hannes and Martina Riedlsperger with the official seal
of quality for workplace health promotion.

Neu: Das Vincent Hotel
Ganz oben, umgeben von den schönsten
Weinlagen, direkt an der südsteirischen
Weinstraße, eröffnet im Mai 2014 das Vincent Hotel. Klein und fein wird das neue
exklusive Kleinod. Nur 13 Zimmer und
Suiten laden Ruhesuchende und Genießer
in ein Haus ein, das schon allein aufgrund
seiner Lage und Architektur ein außergewöhnliches Wohlfühl-Refugium sein wird.
www.vincent-hotel.at

Familienurlaub im Montafon
Das Vorarlberger Montafon ist ein Naturparadies. „Viel Montafon inklusive“, damit das Urlaubsbudget überschaubar
bleibt – das ist das Motto des neuen BergePLUS Programms.
Im Montafon erhalten Gäste der über 300 BergePLUS Partnerbetriebe zwischen Mai und Oktober ein kostenloses Angebot
an zahlreichen Freizeitaktivitäten. www.montafon.at
FAMILY VACATIONS IN AUSTRIA’S MONTAFON VALLEY
Vorarlberg’s Montafon Valley is a paradise of nature. “Ample
Montafon included” for the vacation budget - this is the motto of the new BergePLUS program. From spring to autumn,
guests of the more than 300 BergePLUS partners enjoy a
wide array of complimentary leisure activities.

© Andreas Kuenk, Montafon

NEW: VINCENT HOTEL
Nestled in the most beautiful wine-growing
surroundings right at the South Styrian Wine
Road, small but mighty 13-room Vincent Hotel
opens in May 2014. Its ambiance and architecture make it a unique retreat for wellbeing.

HOTEL EDELWEISS in Grossarl
… ist der Inbegriff für exklusiven Wellnessund Genussurlaub im „Tal der Almen“ im
Salzburger Land. Die Beauty- und Vitalresidenz im Haus zählt zu den renommiertesten
Beautyfarmen Österreichs. Am 28. Mai 2014
startet das Grossarler Sommer-Aktivprogramm. E-Bike, Mountainbike oder Segway
stehen bereit. www.edelweiss-grossarl.com
HOTEL EDELWEISS AT GROSSARL
... the epitome of exclusive wellness featuring
the renowned Beauty & Vitalresidenz. The active summer program starts on 28 May 2014.

