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Wellness, Entspannung und umfassende Erholung in der Steiermark in Pöllau  mit allen Sinnen genießen.
Im Seminar-  und Wellnesshotel Steiermark ist eine besondere Entspannungssituation möglich, die den ganzen Körper umfassend
entspannt.

Die Wellnessexperten vom Wellnesshotel Steiermark Team  in Pöllau freuen sich auf Ihren Besuch. Ein Wellnessurlaub in der Oststeiermark ist eine
perfekte Angelegenheit für alle Beteiligten Spass und Freude für alle sind dabei garantiert. Alltagsstress und Großstadthektik haben da keinerlei Chance
mehr. Das Motto lautet ab sofort nur mehr: Entspannung pur für alle Sinne!. Der oststeirische Ort Pöllau hält viele Besonderheiten für seine
Wellnessbesucher bereit. Vor allem die wunderschönen Tannenwälder rund um die mittelalterliche Ortskirche laden zum Entspannen und zum
nachhaltigen Ausruhen ein. Vor allem Familien mit Kindern fühlen sich im beschaulichen und idyllischen Pöllau ganz besonders wohl. Beinahe keiner der
die schöne Oststeiermark bisher besucht  hat, konnte sich dem natürlichen und nachhaltigen Charme dieses  kleinen Ortes entziehen. Bereits Ernst
Jungfried Jandl hat auf seiner Dichtereise durch die östliche Steiermark die Vorzüge des Luftkurort Pöllau erwähnt. Neben den schönen  und bequemen
Urlaubsunterkünften, sind Nächtigungen für die ganze Familie zu überaus günstigen Konditionen in allen Pöllauer Wellnesshotels buchbar.

Die bodenständigen Menschen freuen sich über jeglichen Besuch und bieten ihnen durch ihre große Gastfreundschaftlichkeit eine hervorragende
Alternative zum altbekannten Alltagsstress. Im Zuge der Planung eines Kurztrips kann man vor allem Regionalhotelinfoseiten wie http://www.
gruene-au.at/  des Wellnesshotel Steiermark  und Seminarhotel Steiermark aufrufen. Auf der Seite befinden sich viele nützliche Infos, welche dafür

sorgen, dass man bereits im Vorhinein umfassend über alle regionalen Aktionsmöglichkeiten ausführliche Tourismusinformationen besorgen kann. Wer
dem stressigen Alltag endlich entkommen will, der sollte einen Wellnesskurzlaub in der östlichen Steiermark buchen. Wer seine gestresste Seele wieder
einmal so richtig baumeln lassen will, der sollte sich ins sehr ruhige Hinterland der Oststeiermark zurückziehen, denn dort kann man sich noch so richtig
schön entspannen und in einer naturbelassenen Umgebung wieder frische Kräfte für den stressigen und kräftezehrenden Berufsalltag in der Großstadt
tanken.

Echte Wellnesserlebnisse für die Seele und tiefgreifende Entspannung fürs Gemüt bietet ihnen ein Urlaub im schönen Pöllau in der Oststeiermark. Auch
Freunde von Hausmannskost kommen voll auf ihre kulinarische Rechnung, in den vielen ländlichen Wirtshäusern  wird tatsächlich noch so liebevoll und
traditionell gekocht wie einst bei Mutti oder Oma zuhause. Alles in allem ist es nicht weiter schwer zu verstehen, dass sehr viele gereifte und
stressgeplagte Persönlichkeiten mittlerweile den Geheimtipp Pöllau in der grünen Oststeiermark als ihren persönlichen Entspannungsort entdeckt und
lieben gelernt haben. Der Wellnesskurzurlaubsort Pöllau ist ein schöner Ort im östlichen Landesteil der Steiermark, der weit in Bayern, Oberösterreich,
Salzburg, Kärnten, Wien, Voralberg, Tirol, Deutschland, Ungarn und Südtirol sehr bekannt und beliebt ist. Leute jeglichen Alters schätzen und genießen
die Natürlichkeit im Seminarhotel Steiermark  des Steirerlandes. Vor allem Jungfamilien mit  Kleinkindern und Haustieren fühlen sich hier besonders
wohl Bei der Planung von Familienurlauben mit kleinen Budgets ist die grüne Mark ein besonderer Geheimtipp. Sogar Sportfans kommen hier  ganz auf
ihre Kosten, da es ganzjährig vielerlei attraktive Sportmöglichkeiten gibt, welche man als Sportler, Wanderer oder Bergsteiger in einer sauberen und
unberührten Naturlandschaft betreiben kann. Ganzheitliches Naturbewusstsein und ökologische Nachhaltigkeit werden im Steirerland immer ganz
besonders großgeschrieben. Als naturbelassener und kinderfreundlicher Luftkurort ist Pöllau ein besonderer Umweltschutzort, der allen Besuchern
umfassende Gemütlichkeit ermöglicht.
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Umfassendes Service ist unsere Aufgabe. Wir sorgen für nachhaltige Leistungen, die auf jeden Fall optimale Ergebnisse hervorbringen. Im Sinne der
Fullservicefähigkeit decken wir alle Bereiche leistungseffizient ab.
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