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„Tatz-Taler“ für viele Glücksmomente
„Gemma Christbam schaun“ und viele gesunde Gutscheine
Gesundheit, Entspannung und Glücksmomente schenken – das ist in Zeiten wie diesen ganz
sicher eine ausgezeichnete Idee. In Bad Tatzmannsdorf im Südburgenland kann man sehr kurzfristig – und natürlich auch online – aus einer großen Vielfalt unterschiedlichster Angebote
wählen. Mit den vorteilhaften „Tatz-Talern“ des Tourismusverbandes kann das Christkind
sogar das gesamte Spektrum verpacken! Denn dann kann das Glückskind gleich mehrfach
wählen: vom kompetenten REDUCE Gesundheitsresort über ein thermisches Duett, das jubilierende AVITA Resort, jede Menge sehr persönliche Privatunterkünfte bis hin zum Highlevel
des Reiters Reserve hoch über dem traditionsreichen Ort. Die „Tatz-Taler“ und die Gutscheine
der Betriebe geben Sicherheit beim Schenken, weil diese lange „haltbar“ sind. Noch etwas:
Bad Tatzmannsdorf lädt die Gäste zu „Gemma Christbam schaun“ und damit zu einer sicheren
Tour zu 24 Stationen bis 6. Jänner ein. Verbunden mit einem Gewinnspiel mit einen Wellnessurlaub für zwei im Hotel Vital als Hauptpreis!
Apropos „Vital“: Dieses Haus zählt mit dem Hotel Thermal zum „Thermischen Duett“ des Reduce
Gesundheitsresorts. Die ganzheitlichen Gesundheitsangebote der beiden Thermenhotels zielen
darauf ab, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und das Immunsystem zu stärken. Gerade in
Zeiten wie diesen und in der kalten Jahreszeit sicher keine schlechte Initiative! Und weil ja bald
Weihnachten kommt, wäre es sicher eine gute Idee, seinen Liebsten ein Stück Gesundheit und
Vitalität unter den Weihnachtsbaum zu legen. Gutscheine gibt es praktisch immer - heuer aber
erstmals zum „Black-Friday“ vom 27. bis 30.11. mit 10 Prozent Rabatt für den Gutscheinkäufer
„on-Top“. Schenken und sich selbst auch noch etwas Gutes tun. Perfekt!
In dieser außergewöhnlichen Zeit wird zudem vielen bewusster, wie wichtig gute Freunde und
die Familie sind. Genau dafür bietet etwa das Avita Resort in Bad Tatzmannsdorf Gutscheine
zum Kraft tanken und im wahrsten Sinne des Wortes eintauchen in vielfältige Energiequellen in
einem der wohl schönsten und weitläufigsten Wellnessresorts Österreichs an. Gewählt werden
kann aus einem breiten Angebot an Hotel-, Thermen-, Spa- und Kulinarikpackages. Etwa ein
Relaxtag mit Spa-Behandlung, ein Day Spa Lounge-Tagespaket, die Spa-Suite mit dem Ritual von
„Tausend und einer Nacht“ und natürlich Nächtigungs-Gutscheine mit jeder Menge Verwöhnund Wohlfühlleistungen! Oder man entscheidet sich einfach für die Avita-Wertgutscheine - die
nie ihren Wert verlieren! Diese Gutscheine kann man natürlich auch im Online-Shop erwerben
und gleich zu Hause ausdrucken!
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Das Reiters Reserve mit den beiden Top-Genießer-Hotels Reiters Supreme (adults only) und
Reiters Finest Family, bietet Gutscheine und Gutscheinkarten für außergewöhnliche Leistungen
und Erlebnisse an. Diese können als Print@home in unendlichen Varianten oder in edler Geschenkverpackung bestellt werden. Die Geschenkkarten werden individuell und persönlich in
edlen Kuverts ausgestellt und sind einlösbar für Aufenthalte, Restaurant, Finest Beauty, Weinkeller, Lipizzanergestüt, Sportangebote und vieles mehr. Sicher jedoch ist immer: Ein Geschenk
für jeden Anlass auf höchstem Niveau!

Infothek:
Allgemeine Informationen sowie die „Tatz-Taler“ unter www.tatz.at
Der Reduce Gutscheinshop: www.reduce.at/gutscheine Promotioncode „blackfriday10“
Der AVITA Onlineshop: https://shop.aviat.at
Reiters Reserve Bestellhotline: +43 3353 8841-609 & https://www.reiters-reserve.at/hotelgutscheine/
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