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Schöner leben Marktplatz
Heute ist der zweite Advent – sollten Ihnen
noch Ideen für Weihnachtspräsente fehlen,
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haben wir Tipps für Sie

Herrlicher Duft von Zimt und Vanille
Kekse sind in Österreich untrennbar mit
Weihnachten verbunden. Doch woher
stammt diese Tradition?
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Wunderbare Zeit für sich

Wunderbar wanderbar
Das Waldviertel hat zu allen
Jahreszeiten seinen Reiz. Im
Winter aber lädt es noch
mehr zur Entschleunigung
ein. Denn dann ist die Ruhe
hier tatsächlich greifbar. Eine
Auszeit hier ist für alle, die
eine Alternative zum klassischen Skiurlaub abseits von
Massentourismus
suchen,
ideal. So locken etwa speziell
gekennzeichnete Winterwanderwege, die an die schönesten Plätze des Waldviertels
führen. Ausgangspunkt dabei
sind etwa die Wanderdörfer
Moorbad
Harbach
und
Zwettl, die auch in der kalten
Jahreszeit die perfekte Kulisse für Naturliebhaber bieten.

WALDVIERTEL TOURISMUS / ROBERT HERBST

ALPAKAHOF HAHN

W

enn der Winter seine weiße Decke
über die Landschaft
legt, wird es magisch im
Waldviertel. Die Wälder
strahlen dann eine erhabene
Stille aus, die malerischen
Dörfer wirken noch geruhsamer als sonst. Hier findet
man, was in unserer schnellen, hektischen Welt unbezahlbar ist: eine erholsame
Auszeit für sich.
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Raus aus dem Alltagsstress. Ein Winterurlaub im Waldviertel ist ein echter Geheimtipp – und ein perfektes Weihnachtsgeschenk
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Eine Wanderung um den Stausee Ottenstein (Bild links oben), mit Alpakas oder Schneeschuhen: Im Waldviertel warten unzählige Möglichkeiten
Besondere Angebote
Ein besonderes Zuckerl wartet auf alle, die nicht alleine
wandern möchten. Die Winterwanderwege des Waldviertels können auch in Begleitung von Alpakas oder Eseln
bestritten werden. Mit Tieren
durch die angezuckerte Landschaft zu gehen, hat einen be-

sonderen Reiz – und ist gut
für die Seele und natürlich
für das Immunsystem. Vor allem Kinder werden an einer
Alpaka- oder Eselwanderung
riesen Freude haben.
Doch das Waldviertel lebt
nicht nur von seiner unberührten Natur: Unter dem
Motto Winter.Auszeit warten

tolle Urlaubsangebote. So
können Sie etwa einen Langlaufkurs buchen oder beim
„Häferlgucker“-Kurs von Köchen lernen, wie ein echter
Waldviertler den Kochlöffel
schwingt. Auch Töpfern,
Drechseln oder Glasschleifen
steht im Rahmen der Waldviertler Handwerkswochen

auf dem Programm. Fad wird
einem im idyllischen Waldviertel also garantiert nicht ...
Übrigens: Alle Angebote
können auch als Gutschein
bestellt werden und sind so
ein schönes Weihnachtsgeschenk.
waldviertel.at/gutschein

Weitere
Informationen
Waldviertel Tourismus
+43 2822 54190
info@waldviertel.at
www.waldviertel.at/
winterangebote

Die sprudelnde Quelle der Gesundheit
s ist beinah ein Gefühl
der Schwerelosigkeit.
Man liegt im sprudelnden, warmen Wasser und
spürt, wie der Alltag in weite
Ferne rückt. Outdoor Whirlpools sind nicht nur entspannend, sie können auch körperliche Linderung bringen.
Neben Durchblutungsförderung und positivem Einfluss
auf das Schlafverhalten sollen
vor allem auch Verspannungen gelöst werden.
Doch oft ist es so, dass fix
verbaute Massagedüsen nicht
ideal für den Benutzer des
Outdoor Whirlpools positioniert sind – und damit ihre
Wirkung nicht zur Gänze ausspielen konnten. Das hat mit
den neuen Modellen von Vil-

WHIRLPOOL WILLI

E

Entspannung. Whirlpools lassen Stress abgleiten und lösen Verspannungen. Bei WhirlpoolWilli gibt es eine Besonderheit

Villeroy & Boch Outdoor Whirlpools -entspannen auf höchstem Niveau

leroy & Boch nun endgültig
ein Ende.

Kluge Innovation
Seit mehr als 280 Jahren ist
Villeroy & Boch im Sanitärbereich tätig – und hat das so erworbene Fachwissen nun für
die Entwicklung des JetPaks
genutzt. Es handelt sich dabei
um Massageeinheiten, die
mit nur einem Handgriff an
verschiedenen Plätzen der
Spas angebracht werden können. Somit sind die verschiedenen Massagearten dort
positioniert, wo sie für den
Benutzer ergonomisch passend sind. Insgesamt sind 18
verschiedenen JetPaks in drei
verschiedenen Therapieformen erhältlich.

WhirlpoolWilli ist Premium-Händler für Villeroy & Boch Outdoor Whirlpools, deren
JetPaks-Technologie (Bild rechts) dafür sorgt, dass die Massagefunktionen dort
positioniert werden können, wo sie für den Benutzer optimal zur Geltung kommen

WhirlpoolWilli ist ein
Premium-Händler für Villeroy & Boch Outdoor Whirlpools. Ein gut sortierter
Showroom beim Verkehrsknotenpunkt Innermanzing
(A1 Altlengbach) steht gegen
Terminvereinbarung Interessenten offen. Inhaber Wilhelm Helget blickt auf mehr
als 15 Jahre Erfahrung mit
Outdoor Whirlpools, Swimmingpools und auch Gartengestaltung zurück – ein wahrer Schatz an Fachwissen erwartet Interessierte.
www.whirlpoolwilli.at

