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Wellness in Deutschland: Kurzurlaube zum Wohlfühlen
Bei Massagen, leckerem Essen und etwas Fitness den Alltag vergessen

(NL/8116980830) Der Alltag gestaltet sich für die meisten Menschen mehr oder weniger stressig, viele sehnen den nächsten Urlaub lange herbei. Doch
um neue Kraft zu tanken, muss man nicht unbedingt für zwei Wochen in die Ferne schweifen. Nicht umsonst sind Kurzurlaube gefragter denn je. Und
besonders beliebt ist dabei Deutschland als Reiseziel.

Hektik im Büro, Termindruck in der Familie: Bereits ein verlängertes Wellness Wochenende  in einem schönen Hotel mit wohltuenden Massagen,
abwechslungsreichen Fitnessangeboten, gemütlichen Spaziergängen in schöner Natur und einem gepflegten Essen tun manchmal Wunder.

Vom Allgäu bis zur Nordsee

Wellnesstage lassen sich in ganz Deutschland genießen. Im Allgäu zwischen saftigen Bergwiesen und beeindruckenden Bergen ebenso wie in den
schönen Badeorten an Ost- und Nordsee, in der Eifel ebenso wie im Spessart oder Thüringer Wald. Ob "Kleine Bergwiesen-Auszeit" oder
"Wellness-Ostseezauber": Die Kurzreisearrangements sind ganz auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten. Und während sich die einen am liebsten
mit dem Partner verwöhnen lassen und Schlemmer-Menüs genießen, gehört für andere zum perfekten Wohlfühlurlaub "Wellness und Shopping" mit einer
Freundin dazu.

Vielseitige Wellnessarrangements

Ob spezielle Wellnesshotels  oder Hotels, die besondere Wohlfühlpakete anbieten: Die Auswahl an buchbaren Unterkünften ist groß. Vielseitige
Arrangements für Kurzreisen von zwei bis fünf Tagen finden sich beispielsweise auf dem Internetportal kurzurlaub.de. Der Spezialist für Kurzreisen in
Deutschland hat ausschließlich gepflegte Drei- bis Fünf-Sterne-Hotels in seinem Programm und bietet das ganze Jahr über mehr als 14.000
verschiedene Kurzreisepakete an, darunter zahlreiche Wellnessreisen. Um Körper und Geist zu regenerieren, sollte man seine Unterkunft sorgfältig
auswählen: "Wichtig und entscheidend sind eine hohe Qualität der Unterkünfte sowie das gute Erholungspotenzial vor Ort und in der Umgebung", betont
Henry Leitmann, Geschäftsführer des Online-Reiseportals.

Wellnessreisen sicher buchen

Zum Verwöhnurlaub gehören neben einem kleinen Fitnessprogramm und einem Wohlfühlprogramm mit Saunabesuchen und Massagen auch eine
leckere Küche. Leicht zu finden und zu buchen sind Wellnessarrangements auf dem TÜV-zertifizierten Kurzreise-Portal kurzurlaub.de. Der User kann
entweder nach Regionen, Hotelketten oder direkt nach Themen wie wie Wellnessurlaub  suchen. Nachdem Reisedatum und Aufenthaltsdauer gewählt
wurden, erscheint sofort eine Liste der verfügbaren Arrangements.

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:
http://shortpr.com/0oh7xw

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:
http://www.themenportal.de/reise/wellness-in-deutschland-kurzurlaube-zum-wohlfuehlen-24554

  
Pressekontakt

Super Urlaub OHG

Herr Henry Leitmann
Graf-Schack-Allee  8
19053 Schwerin

h.leitmann@kurzurlaub.de

  
Firmenkontakt

Super Urlaub OHG

Herr Henry Leitmann
Graf-Schack-Allee  8
19053 Schwerin

kurzurlaub.de
h.leitmann@kurzurlaub.de

Diese Pressemitteilung wurde im Auftrag übermittelt. Für den Inhalt ist allein das berichtende Unternehmen verantwortlich.

http://www.prmaximus.de/57965
http://www.kurzurlaub.de/wellness-wochenende.html
http://www.kurzurlaub.de/wellnesshotel.html
http://www.kurzurlaub.de/wellnessurlaub.html
http://shortpr.com/0oh7xw
http://www.themenportal.de/reise/wellness-in-deutschland-kurzurlaube-zum-wohlfuehlen-24554


Anlage: Bild


