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Herbst in „Tatz“: Genüsslich mit der Kraft der Natur
Mit Sicherheit und viel Kompetenz ins Herz des Südburgenlandes
Der Herbst ist wohl die beste Zeit, um der Seele baumeln zu lassen. Zumal im Südburgenland.
Vor allem in Bad Tatzmannsdorf. Dort, wo die Thermenvielfalt in Österreich am größten ist,
wo die unterschiedlichsten Anbieter nicht nur perfekte Urlaubstage garantieren, sondern im
Zentrum der qualitätsvollen Entschleunigung auch das Buchen zum Vorteil gerät. „Tatz“, wie
der traditionsreiche Ort liebevoll genannt wird, ist vor allem eines: Eine Rückzugsoase mit
erfahrenen Gastgebern, die allesamt die natürlichen Kräfte der Natur – in Verbindung mit der
Weite des Südburgenlandes – gerne ihren Gästen offerieren. In mehrfach ausgezeichneten
Wellness-Betrieben ebenso, wie in der jubilierenden Avita Therme (25 Jahre!) mit dem angeschlossenen Resort oder im Gesundheitsresort Reduce mit seiner ganz speziellen Kompetenz
oder im wie immer hoch dekorierten Reiters Rerserve... Eben nach dem Motto: „Slow down
and relax“!
Vier Jahrhunderte Kompetenz mit Thermalwasser, Moor und Kohlensäure hat Bad Tatzmannsdorf. Vier Jahrhunderte aber auch Verlässlichkeit, gesunde Vielfalt und entsprechend bewährte
Gastgeber. Von der gemütlichen Familien-Pension über die umfassende Gesundheitszentrum
(Reduce) bis hin zum anspruchsvollen Wellness-Resort (Avita) und das weitläufige Reiters Reserve für Familien und Golfer. Alle sind bestens vorbereitet auf die Herbst-Gäste und bieten gemeinsam mit weiteren Anbietern einen ganz besonderen Rückzugsort. Gepaart übrigens mit
genussreicher Regionalität. Die dazu noch allerorten mit besonderer Liebe in Küche und Keller
umgesetzt wird.
Bad Tatzmannsdorf hat ohne Zweifel das Zeug dazu, den Menschen die Sinne für die echten
Werte des Lebens zu öffnen. Man muss sich nur darauf einlassen und sich selbst die Zeit nehmen. Bad Tatzmannsdorf ist jedenfalls Ziel von Gästen mit hohem Qualitäts-Anspruch – dabei
aber für jedes Budget geeignet! Neben einem umfassenden Angebot, viel Erfahrung und jahrhundertelanger Gesundheits-Kompetenz, hat „Tatz“ ganz sicher viel Platz und Raum! Für genüssliche Bewegung in der herbstlichen Natur, für Laufen, Schwimmen, Wandern, Biken, und vielleicht sogar noch für eine Runde Golfen…
Das beste im Herbst und Winter: In diesen besonderen Zeiten hat das Land Burgenland das Bonusticket für alle, die mindestens drei Nächte in einem teilnehmenden Betrieb nächtigen ausgeweitet. 75 Euro gibt es auf den vollen Unterkunftspreis - und zwar für alle Bucher aus Österreich! Von November bis Ende Jänner 2021! Dazu bietet das Burgenland auch noch eine sogenannte „Corona-Kasko“ an. Stornokosten und ausstehende Unterkunftskosten werden im Fall
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eines Nichtantritts bzw. eines Abbruchs des Urlaubs ersetzt. Auch hier also Sicherheit für die
Tatz-Gäste auf allen Linien!
Infothek: In Bad Tatzmannsdorf gibt es Hotels und Pensionen in allen Kategorien – vom 5-Sterne
Reserve, über ein Wellness-Resort, ein Gesundheits-Resort bis hin zu von Familiengeführten
Pensionen und Hotels. Die besten Urlaubsangebote für den Herbst auf www.tatz.at
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