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Frau hat es sich verdient: Lady’s only
AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf mit exklusiver Damenwelt
Weil es sich Frau verdient hat und die Nachfrage nach einer „Mädels-Auszeit-„ oder
Freundinnenzeit mit exklusiven Wellness-Angeboten immer mehr wird: Das Avita-Resort
im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf hat vor wenigen Tagen sein bisher schon exklusives Lady‘ Spa nochmals aufgerüstet, erweitert und neu gestaltet. Der ausschließlich
den Damen vorbehaltene Bereich, den es schon seit 2013 gibt, präsentiert sich nun im
frischen Design mit neuem, offenen Raumkonzept, edlen Farben und Materialien. Obwohl das Avita Resort schon bisher für seine Vielfalt an Thermalwasser-Pools und Saunen bekannt war, wurden jetzt drei komplett neue Saunen eröffnet: eine Biosauna, ein
Dampfbad und eine Infrarot Lounge. Vervollständigt wird das Angebot durch die bereits
bestehende, finnische Sauna, in der täglich wohltuende Aufgüsse exklusiv für Damen
durchgeführt werden. Noch mehr Raum und genussreiche Wohlfühl-Elemente mit der
gebotenen Sicherheit und möglichem Abstand…
Im Avita Lady’s Spa kann sich Frau in privater Atmosphäre ungezwungen bewegen und
den Alltag einfach hinter sich lassen. Einen Wellnesstag oder eine entspannte WellnessAuszeit gemeinsam mit Freundinnen oder mit Mutter/Tochter zu verbringen ist ein Genuss. In den angenehmen Rückzugsnischen und auf den wohltuenden Wasserbetten
lässt es sich besonders gut entspannen. Erfrischungen holt man sich von der Wasserbar.
So richtig komplett wird ein perfekter Mädelstag durch eine wohltuende Massage oder
Gesichtsbehandlung im ganzheitlichen Avita Premium Spa – in unmittelbarer Nähe. Übrigens: Die Nutzung des Avita Lady’s Spa ist für alle Hotelgäste im Übernachtungsarrangement und bei allen Thermeneintritten inklusive Sauna kostenlos.
Infothek: Tipp:„Freundinnen Upgrade“ mit Gutschein für einen Begrüßungscocktail, hausgemachte Pralinen am Zimmer, 50 min. Behandlungszeit im exklusiven AVITA PREMIUM Spa mit individueller Auswahl
der gewünschten Behandlung - Preis pro Person: € 78,00 (kombinierbar mit allen AVITA Übernachtungsarrangements)
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