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Fit in den Frühling

All jene, denen der Winter bereits zu
lange dauert, können die Zeit bis zu den
ersten Sonnenstrahlen im vielfältigen
Wellnessbereich überbrücken. Sauna,
Infrarotkabine und Dampfbad sorgen
auch bei kalten Temperaturen für wohlige Wärme und auch die Alphaliege lädt
zu jeder Jahreszeit dazu ein, vom Alltag
abzuschalten und die Seele baumeln zu
lassen.

Morgenschwimmen

Frühaufsteher haben am Montag,
Dienstag und Donnerstag bereits ab
6.30 Uhr die Möglichkeit, ihre Bahnen
durch das 25 m lange Sportbecken zu
ziehen und können dabei den Blick auf
die herrliche Gröbminger Bergwelt genießen.

Saisonkartenvorverkauf: Jetzt sparen!

Saisonkarten sind ab sofort
im Panoramabad bzw. im
Gemeindeamt der Marktgemeinde Gröbming erhältlich. Schnellentschlossene kommen dabei
in
den
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Kauf
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01.05.2011
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zu
€ 10,- gegenüber dem
Normalpreis.

Wasserratten aufgepasst – in
wenigen Wochen, am 01. Mai,
öffnet der Freibereich des
Panoramabades seine Pforten und lädt mit seinem
großzügig angelegten Freibecken und Attraktionen wie
der Breitenrutsche und dem
3m-Sprungturm wieder zum
Schwimmen, Toben und Entspannen ein.
Mehr Info
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Seven Heaven

Das Massage-, Wellness- und Figurstudio
„Seven Heaven” komplettiert das Wohlfühlprogramm des Panoramabades. Fachkundige
Hände wirken hartnäckigen Verspannungen
durch klassische Massagen, Hot Stone Anwendungen und Kräuterstempelbehandlungen entgegen. Ergänzt wird
das umfangreiche Angebot durch Aromatherapien, Gesichtsbehandlungen,
Körperwickel, MIHA BODYTEC-Training
und vielem mehr.

Restaurant Attila

Besucher zunächst ihren Tatendrang
im größten Kletterpark Österreichs
stillen bevor sie sich mit einem Sprung
ins kühle Nass von den Strapazen erholen. Als besondere Attraktion gibt
es in diesem Jahr erstmals eine Saison-Kombikarte mit Panoramabad und
Abenteuerpark Gröbming zu einem
sensationellen Preis!

Auch Attila hat sich für die neue Saison wieder allerhand einfallen lassen
um seine Gäste mit kulinarischen
Köstlichkeiten zubereitet aus
frischen, saisonalen Zutaten zu überraschen.
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