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Vielfach geehrt: Bad Tatzmannsdorfs
Gastgeber zählen zu den besten!
Ein Ort im östlichsten Bundesland Österreichs hat offensichtlich die „stille Zeit“ im Tourismus
gut genutzt, sich auf die Wiedereröffnung mit Optimismus und Knowhow vorbereitet und damit einige zum Feiern veranlasst: Denn im südburgenländischen Bad Tatzmannsdorf konnten
gleich drei Betriebe trotz Corona bedingter Ruhe gemeinsam mit ihren Teams Auszeichnungen
bejubeln. Für den einzigen Ort in Österreich mit gleich drei unterschiedlichen Heilmitteln und
so vielen hochqualitativen Beherbergungsbetrieben sowie für Gastgeber und Mitarbeiter ein
wichtiger Impuls, um zusätzliche Motivation für den baldigen Neustart zu tanken. Das Reiters
Reserve, das AVITA Resort sowie das Gesundheitsresort REDUCE mit dem Hotel Vital heimsten
erst kürzlich fünf unterschiedliche, wertvolle Auszeichnungen ein.

AVITA Resort beste Therme Österreichs
Seit Jahren zählt das AVITA Resort etwa zu den besten Wellnessadressen Österreichs und wurde
dafür schon mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert. Das Wohlfühljuwel freut sich auch in diesem Jahr über gleich zwei der namhaftesten Awards der Branche. Das Reiseportal „Travelcircus“
zeichnete die AVITA Therme als die Nummer eins in Österreich aus! Kriterien waren u.a. die
Beliebtheit bei den Gästen, die Ausstattung des Wellnessbereiches sowie das Preis-LeistungsVerhältnis. Bewertet wurden nicht weniger als 160 Thermen in Österreich, Deutschland und der
Schweiz.
Eine der bekanntesten und begehrtesten Auszeichnungen vergibt alljährlich das Reiseportal Holidaycheck. Und das AVITA Resort erhielt hier die namhafte Auszeichnung „Holiday Check Special
Award“. Nur die Top-Ten unter den Hotels einer Region dürfen sich darüber freuen. Diese Auszeichnung ist direkt auf die Gästezufriedenheit und auf 99 % Weiterempfehlung zurückzuführen.
Für den Chef, Peter Prisching, ein gutes Zeichen: „In besonderen Zeiten wie diesen sind diese Awards noch wertvoller und motivierender als je zuvor. Sie gehören vor allem meinem Team, das
mit Leidenschaft und burgenländischer Gastfreundschaft verwöhnt bzw. hoffentlich bald wieder
verwöhnen darf. Derzeit leben und arbeiten wir nach dem Motto: Come back stronger!“

„Wellness Aphrodite“ und „Family Cup“ an Reiters Reserve
Besonders emotional verlief in diesem Jahr die Bekanntgabe der Sieger der begehrten „Wellness
Aphrodite 2020“. Natürlich online per Videocall. Ausgezeichnet werden in jedem Jahr herausra-
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gende Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum. Der vom Freizeit-Verlag verliehene Preis in
der Kategorie Wellness-Küche ging in diesem außergewöhnlichen Jahr an Reiters Reserve Supreme in Bad Tatzmannsdorf. Der Preisverleihung vorausgegangen war ein digitale Jurysitzung.
Besonders überzeugte die Juroren das Ansinnen der Familie Reiter, das Gespür dafür, wertvolle
Produkte an die Gäste weiterzugeben. Denn: Seit Jahrzehnten produziert die Familie Reiter Lebensmittel auf natürliche Weise selbst. Das Küchenteam rund um 3-Hauben-Koch Helmuth
Gangl zaubert täglich liebevoll zubereitete sowie qualitativ hochwertige Gerichte auf die Teller
der Gäste.
Zur Freude aller wurde das Reiters Reserve Finest Family Hotel mit dem verdienten „Family Cup“
Award ausgezeichnet. In der begehrten Kategorie „Gesamtkonzept“ holte man den Titel nach
Bad Tatzmannsdorf. Nach Meinung der Jury ist das Haus im Südburgenland kein Kinderhotel,
sondern ein echtes Familienhotel im besten Sinne der Worte. „Es wird nicht nur den Ansprüchen
von Kindern gerecht, sondern auch der Eltern,“ so in der Jury-Begründung. Versteht sich, dass
Inhaber Karl J. Reiter von der großen Wertschätzung begeistert ist und sich über die Anerkennung der jahrelangen Arbeit und seiner großen Leidenschaft freut: „Es inspiriert uns noch besser
zu werden!“ Im Übrigen stehen viele weitere Projekte in Bad Tatzmannsdorf in den Startlöchern,
um das Reiters Reserve noch attraktiver zu gestalten.

Bronze-Medaille von Connoisseur Circle für das REDUCE Hotel Vital
Mit dem Rating "Die 222 besten Hotels Österreichs" zeichnet das Magazin "Connoisseur Circle"
jährlich jene Gastgeber aus, die exzellente Häuser führen und einen herausragenden ServiceStandard bieten. Das REDUCE Hotel Vital wurde dabei diesmal in der Kategorie „Medial Spa Hotels“ mit dem dritten Platz in Österreich ausgezeichnet. Jedes Jahr schickt „Connoisseur Circle“
erfahrene Reiseredakteure und Hospitality-Profis in alle Welt, um seinen Leserinnen und Lesern
Expertenberichte und Tests aus erster Hand zu vermitteln. Aus bestimmten, vorgegebenen Testfaktoren – zum Beispiel höchste Servicequalität – ermittelt die Redaktion zusammen mit den Digitalprofis von TrustYou einen Datensatz, der als Entscheidungsgrundlage für die Endauswahl
dient. Natürlich ist auch das Team rund um REDUCE Geschäftsführer Andreas Leitner gerade in
Zeiten wie diesen über ein derart positives Feedback begeistert: „Die Kombination aus Wellness
und wirksamen Treatments, die auch durch unsere natürlichen Heilvorkommen einzigartig sind,
ist nach wie vor für viele unserer Gäste ein Argument zum Wiederkommen.“
Infothek: Allgemeine Informationen unter www.tatz.at bzw. www.avita.at, www.reiters-reserve.at und www.reduce.at

Infos für die Medien:

Regionalmarketing Bad Tatzmannsdorf, marketing@tatz.at , www.tatz.at,
Tel. 03353/7015-81

