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Reisen & Urlaub

Das am besten bewerte-

te Hotel im Burgenland liegt 

in der Golf- und Thermen-

region Stegersbach: Das 

****Thermenhotel PuchasP-

lus wurde auf der Inter-

net-plattform www.holiday-

check.de von seinen Gästen 

überdurchschnittlich oft mit 

der Note 6 bewertet – und 

dafür mit dem Titel „Holi-
dayCheck Top Hotel 2012“ 

ausgezeichnet. 

 THerme STeGerSBaCH 

Das Hundertbettenhotel ist 

direkt mit der Therme Ste-

gersbach verbunden und 

verfügt über ein hauseige-

nes massage-, Kosmetik- 

und Heilmassagetherapie-

zentrum. Die Behandlungen 

werden hier individuell auf 

jeden Gast abgestimmt. Für 

traumhafte Nächte ohne 

Schlafstörungen oder Wet-

terfühligkeit sorgen Zirben-

zimmer und 36m2 große 

romantiksuiten. 

 PluS aN leISTuNGeN 

Wie der Name schon sagt, 

hat das PuchasPlus außer-

dem ein Bündel an PluS-

leistungen anzubieten: von 

der Badetasche mit Ba-

demantel und Saunatuch 

bis zum kostenlosen Ge-

sund-aktiv-Programm im 

Heilmassagezentrum. 

Im rahmen der erlebnis-

halbpension geht es täg-

lich mit Gratis-Taxis zum  

abendessen in ein typisch 

burgenländisches Partner-

restaurant. Von traditioneller 

PuchasPlus 
„Ho lidayChe c k To p Ho te l 2012“

Küche im Schmankerl-re-

staurant über einen roman-

tischen abend mit italieni-

schen Spezialitäten bis zum 

leichten Vitalsnack vom Buf-

fet im Haus: es steht jeden 

Tag abwechslung auf dem 

Speiseplan.

ein urlaubstag im PuchasP-

lus klingt am besten in der 

Zirbenstube, in der Weinstu-

be oder an der Bar aus. Hier 

werden typische Weine des 

Südburgenlands zur Verkos-

tung angeboten, wie Blauf-

ränkisch sowie Welschries-

ling oder der unverkennbare  

uhudler. 

Wer das Thermenhotel 

PuchasPlus**** an Freunde 

und Bekannte weiteremp-

fiehlt, kann sich mitunter 
sogar über einen gratis ur-

laubstag freuen.

****Thermenhotel PuchasPlus

• 4 Tage/3 Nächte  im Zirbenzimmer inkl. 4x Therme & 

Sauna, 1x Knabberkerne zum mitnehmen, 1x 0,25 l Kür-

biskernöl, 1x ener-giesteine  - Preis p. P.: ab 261 euro im 

DZ

• 4 Tage/3 Nächte  für 2 erw./1 Ki. (6 J.) inkl. 4x Therme 

& Sauna, 1x eislutscher und 1x Wasserball pro Ki., 1 Paar 

PuchasPlus Flip Flops gratis für die ersten 50 Buchungen 

– Preis p. P.: ab 462 euro – 1 Ki bis zum 6. lebensjahr gra-

tis, Kinder von 7-14 Jahren 30 euro pro Nacht

PuchasPlus

Thermenstraße 16, 7551 Stegersbach

Tel.: +43 3326 / 533 10

e-mail: urlaub@puchasplus.at

www.puchasplus.at


