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Wellness & Spa für Genießerinnen
Mit exklusiven Behandlungen strahlende Jugendlichkeit zurückgewinnen

Ankommen und eintauchen: Ins Reich der Sinne von la pura - dem Wohlfühl-Resort im Kamptal, exklusiv für Frauen. Hin und wieder nur ganz für sich
sein oder mit der besten Freundin relaxen - ohne Partner und Kinder. Immer mehr Frauen wollen im hektischen Alltag auch einmal nur auf ihre eigenen
Bedürfnisse achten, um wieder neue Energien zu tanken. In der Wohlfühlatmosphäre des liebevoll gestalteten Vier-Sterne-Resorts können sich Frauen
ausgiebig erholen, ihrer Gesundheit etwas Gutes tun und ihre Schönheit erstrahlen lassen.

Das la pura Flucht Ticket

Raus aus dem alltäglichen Trott - rein in eine Welt der Entspannung und des Wohlbefindens? Das la pura Flucht Ticket ermöglicht ab sofort, dem Alltag
zu entkommen und sich in einer ganz privaten Rückzugsoase inmitten einzigartiger Natur drei Tage wie eine Königin zu fühlen. Das Angebot ab 199.-
Euro ist bis 21.12.2013 buchbar und umfasst folgende Leistungen:

- � 3 Tage / 2 Nächte im Klassik Zimmer
- � Erweiterte HP mit GourMed Cuisine
- � la pura Inklusivleistungen
- � Nutzung la pura Erlebnis-Spa, Ladies-Fitness-Bereich und Aktivitätenprogramm

Weitere Information finden sich unter: http://www.lapura.at/de/gesamtangebot/package/la-pura-flucht-ticket.html

Strahlend schöne Augen in nur 6 Tagen

Im la pura women´s health resort im Kamptal finden Frauen nicht nur vielfältige Möglichkeiten, ihre innere Balance und weibliche Stärke wieder zu
entdecken. In der Privatordination von Dr. Andreas Kölbl werden auch Korrekturen der Augenregion durchgeführt. Nach der Augenlidplastik wirkt der
Blick wieder ausdrucksstark, strahlend und jugendlich. Das Gesicht verliert dabei aber nicht seinen individuellen Ausdruck.

Operationen im Bereich der Augenregion können sowohl ästhetisch als auch medizinisch begründet sein. In einem ausführlichen Beratungsgespräch
werden die Wünsche und Erwartungen abgeklärt sowie die passende Methode zur Korrektur festgelegt. Nach nur vier Wochen sind keine
Einschränkungen aufgrund des Eingriffes mehr zu bemerken.
Beratungstermine bei la pura werden auch kostenlos und unverbindlich angeboten. Weitere Infos dazu unter: https://www.lapura.

at/de/gesamtangebot/package/strahlend-schoene-augen-in-6-tagen.html
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Das Wohlfühl-Resort la pura im Kamptal in Österreich bietet Wellness und Spa exklusiv für die Frau. Das ganzheitliche la pura Konzept für Schönheit,
Bewegung sowie Ernährung ist speziell auf die Ansprüche und Bedürfnisse der Frau abgestimmt. Eine ganzheitliche, individuelle Betreuung in einem
harmonischen Umfeld schafft exklusive Wohlfühlatmosphäre im Vier-Sterne-Resort. Inmitten der einzigartigen Natur des idyllischen Kamptals finden
Frauen ihre ganz persönlichen Rückzugsoasen und Energieplätze, um neue Vitalität und Energie für den Alltag zu tanken.
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