
 
 
 
 
 
 
Pressemitteilung +++ 08.09.2008 +++ Seite 1 von 3               
 

 

 

„Körper, Geist & Seele“: neuer Wellnesskatalog der LANDHOTELS Österreich 
 
„Neumond Reinigung“ oder „Bierbadwochenende“... 

 
... so oder so ähnlich heißen die speziellen Wellnessangebote der rund 60 

LANDHOTELS Österreich. Sieben von ihnen stellen sich und ihre Angebote im 

neuen Wellnesskatalog „Körper, Geist & Seele“ vor. Im gesamten Alpenland sind 

sie zu finden, die familiengeführten Hotelbetriebe mit der berühmten 

österreichischen Gastlichkeit, und sie warten darauf ihre Gäste zu verwöhnen. 

Neben einem umfassenden Massage- und Kosmetikangebot, einer 

Entspannungszone mit Tee- und Saftbar sowie weiteren kleinen 

Annehmlichkeiten, bieten einige Hotels auch nicht alltägliche Behandlungen an, 

wie z.B. ein Bierbad, Erdäpfelbehandlungen oder eben eine „Neumond 

Reinigung“. 

 

In den Neunzigern verhalf er mit seinen Massagen dem österreichischen Ski-

Nationalteam zur Lockerheit, heute betreut er die Gäste des LANDHOTELS Das 

Traunsee****, das direkt am gleichnamigen See, nahe des historischen Stadtkerns 

Traunkirchens liegt. Max Kastenhubers Spezialgebiet sind vor allem die fernöstlichen 

Methoden. Von der Akupunktur-Massage bis hin zu Shiatsu, aber auch die klassischen 

sowie zahlreiche weitere Anwendungen können hier genossen werden. Direkt vom 

Wellnessbereich aus gelangen die Gäste an den glasklaren See, welcher nach einem 

ausgiebigen Saunagang die nötige Abkühlung spendet. Die Wellnesspauschale 

„Urlaub für die Seele“ enthält neben sieben Übernachtungen mit Verwöhnhalbpension 

eine Anti-Stress Gesichtsbehandlung, eine Wirbelsäulenanalyse sowie eine Massage 

und ist ab ! 555,- p.P. zu buchen. 

 

In Oberösterreich, an der Grenze zum Salzburger Land, liegt das Feriengebiet 

Mondseeland und das seit drei Generationen betriebene LANDHOTEL 

Marienschlössel Eichingerbauer****. Und der Mond ist hier wirklich Programm: 

Spezielle Wellnessanwendungen, die auf die einzelnen Mondphasen abgestimmt sind, 

verwöhnen die Hotelgäste. Denn je nach Phase des Himmelskörpers ist die Haut 

unterschiedlich aufnahmefähig. Wer dem Mond besonders nah sein möchte, auf den 

wartet der Beauty-Himmel im dritten Stock – mit direkter Sicht auf das wunderbare 

Bergpanorama. Die „Genießertage für Buam und Dirndln“ sind bereits ab drei 
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Übernachtungen mit Verwöhnhalbpension, einer Teilmassage, einer Maniküre oder 

Pediküre, sowie einem Erholungsbad mit Kopfmassage ab ! 375,- p.P. buchbar. 

 

Das LANDHOTEL Moorhof****, gelegen im wunderschönen Innviertel, nahe der 

deutschen Grenze, bietet seinen Gästen ein ganz besonderes Bad – das Bierbad. 

Keine Angst, nicht frisch vom Fass, denn im Badezuber befinden sich nur die 

Grundzutaten des Hopfengetränks: Malz, Wasser und Hefe. Doch auf ein frisch 

gezapftes Bier muss nicht verzichtet werden, der Zapfhahn ist in direkter Reichweite. 

Das „Bierbad Wochenende“ ist bereits ab ! 205,- p.P. zu buchen. Neben zwei 

Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet und Bierbad sind ebenso eine Teilmassage 

und zwei 4-Gänge Menüs im Preis enthalten. 

 

Die Kartoffel, beziehungsweise der Erdapfel, gilt auf Grund der vielen Nährstoffe und 

Vitamine schon lange als gesund. Das LANDHOTEL Ranklleiten*** im schönen 

Salzkammergut macht sich dies zu Nutze. Die tolle Knolle ist hier der Hit, ob in der 

Küche oder im Wellnessbereich. „Adrett und gesund wohlfühlen im verlängerten 

Wochenende“ ist das Motto des Angebotes „Bauernerdapfel Adretta“. Drei 

Übernachtungen lang dreht sich alles um die Kartoffel, vom warmen Kombi- und kalten 

Venenwickel zum Erdäpfel-Ziegenmilchbad. Wer möchte kann statt Vollpension auch 

eine Erdapfeldiät buchen. Neben den Knollenspezialitäten sind eine Magnetfeld- und 

Lichttherapie, Morgengymnastik, Benutzung der Biothermalkammer, eine Teilmassage 

und eine Verwöhnbehandlung inklusive. Das Paket ist ab ! 399,- p.P. zu buchen. 

 

Das Landhotel Alpenhof*** bietet viel Raum zum Schwitzen. Die neue Saunawelt 

lässt keinen Wunsch offen und so findet man hier neben der klassischen finnischen 

Sauna auch eine Cheops-Dampf-Pyramide ganz im Stil des alten Ägyptens. Jeder 

Gast kann neben seinem Aufenthalt für ! 80,- p.P. ein Wellness-Plus Paket buchen, 

welches eine Ganz- und Teilkörpermassage sowie die fünfmalige Benutzung des 

Solariums beinhaltet. Doch nicht nur das Hotel, sondern auch die Gegend rund um 

Dachsteinmassiv und Bischofsmütze locken mit Entspannung und Natur pur. 

 

Das Brechlbad ist schon seit dem 18. Jahrhundert bekannt, im Laufe der Zeit aber 

leider in Vergessenheit geraten. In der wohl ersten und kleinsten Gemeinde des 

Gasteinertals im Salzburger Land erlebt das Bad jetzt jedoch eine Renaissance. Im 



 
 
 
 
 
 
Pressemitteilung +++ 08.09.2008 +++ Seite 3 von 3               
 

 

 

LANDHOTEL Hauserbauer**** wird wie vor 200 Jahren das Bad auf 60°C im 

Holzzuber erhitzt und mit Zirbenzweigen angereichert. Die ätherischen Öle der Kiefer 

wirken sich wohltuend auf Körper und Seele aus. Bereits ab drei Übernachtungen für   

! 215,- p.P. kann man auf 1.080 Metern Seehöhe „Bergwellness“ genießen. Nach der 

im Preis enthaltenen Wellnessmassage kann man sich im Alpenwellnessgarten 

entspannen und wenn der Abschied naht, gibt es noch ein zünftiges Jausenpaket für 

die Heimfahrt. 

 

In Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, liegt im sonnigen Brandertal 

das LANDHOTEL Taleu****. Hier kann man in frischen Wiesenkräutern baden oder 

sich – wie einst Kleopatra – im „weißen Gold“ verwöhnen lassen. Für ! 30,- p.P. ist ein 

Bad in frischer Bio-Molke oder Heu aus der Region möglich und anschließend geht es 

hinein ins wohlige Bergheu-Himmelbett zum Aromaschlaf, denn nirgends lässt sich es 

besser entspannen. 

 
LANDHOTELS Österreich 
Die Hotelkooperation LANDHOTELS Österreich wurde 1994 in Oberösterreich entwickelt. Mittlerweile zählt 
sie rund 60 Hotelbetriebe der 3- bis 4-Sterne-Kategorie aus dem ganzen Land zu ihren Mitgliedern. Die 
LANDHOTELS bieten ihren Gästen unter dem Motto „land.schaf(f)t.genuss“ regionaltypisches Ambiente 
und familiäre Gemütlichkeit zu fairen Preisen, geprägt vom Charme der ländlichen Region. Um dem Gast 
einen hohen Qualitätsstandard zu garantieren, unterziehen sich die LANDHOTELS regelmäßig einer 
Qualitätskontrolle. Für Wintersportler aber auch für Wanderer, Mountainbiker, Fahrradfahrer, Reiter und 
Golfer sind die LANDHOTELS ein bestens geeigneter Ausgangspunkt. Familien und Kinder sind 
ausdrücklich willkommen – vom Erlebnisbauernhof bis hin zum Kinderskigarten gibt es für Kinder 
zahlreiche Ausflugsziele und Aktivitäten. Einige der LANDHOTELS haben sich zudem auf den Bereich 
Wellness spezialisiert, andere bieten sich für Tagungen und Seminare in anregender sowie entspannter 
Atmosphäre an. Weiterhin sind Gourmet- und Kulturreisen im Angebot. 
 
Weitere Informationen 
Diese und weitere Pressemeldungen sowie Fotomaterial finden Sie im Download-Bereich unter 
www.alavia.net. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
LANDHOTELS GmbH   alavia gmbh   
Mag. Mario Auinger  Elke Möckel 
Blütenstraße 3  Volmerswerther Straße 53    
A-4040 Linz D-40221 Düsseldorf  
Telefon: +43(0)732-654756 Telefon: +49.(0)211.300654-10 
E-Mail: info@landhotels.at E-Mail: presse.landhotels@alavia.net  
Internet: www.landhotels.at           Internet: www.alavia.net 
 


