HOTEL*

Zeit zum
Wohlfühlen

Fotos: Seehotel Adler

Im „Seehotel Adler“ am Bodensee ist
für die Entspannung bestens gesorgt

B

wunderbar schlafen und
ESC HAULIC HIN KÜRZE Pool, Sauna, Dampfbad und eine traumhafte Umgebung – was
erholt in den neuen Tag
KEIT UND RUHE
will man mehr? Das „Seehotel Adler“ im schönen Bodman-Ludwigshafen
starten. Somit ist das
STRAHLT DER
lässt wahrlich keine Wellnesswünsche offen.
Hotel der ideale AusKLEINE ORT BODMANwir besonders gerne haben, zu verbringen,
gangspunkt für Unternehmungen wie WanLUDWIGSHAFEN AUS – GENAU DAS RICHist wertvoll und gibt neue Energie.
derungen oder Shopping, Wassersport oder
TIGE FÜR EINEN URLAUBER, DER
Fahrradtour.
ENTSPANNUNG SUCHT UND DIE SEELE
Um diese Zeit aber auch in vollen Zügen
BAUMELN LASSEN WILL. Ob auf malerigenießen zu können, muss nicht nur der
Für den, der lieber im Hotel bleibt, ist allerschen Wanderwegen um das westliche
Urlaubsort stimmen – viel wichtiger noch ist
hand geboten: Das Anwesen lockt mit einem
Ende des Bodensees zu spazieren, mit dem
eine Unterkunft, in der man sich rundum
großen Außenpool, der ganzjährig über eine
Boot über den See zu fahren oder einfach
wohlfühlen und jeglichen Komfort genießen
Temperatur von 30-32 Grad verfügt. Somit
nur die Natur mit ihrer Vielzahl an seltenen
kann. Eine solche Kulisse bietet das „Seelässt sich das Wasser im Sommer sowie im
Pflanzen und Vögeln zu genießen – all diese
hotel Adler“. Das Hotel selbst liegt in traumWinter wundervoll genießen, um ein paar
Freizeitaktivitäten helfen dabei, den stressihafter Seelage, direkt am renaturierten Ufer
Bahnen zu ziehen oder einfach nur im erfrigen Alltag hinter sich zu lassen und dem Trudes Bodensees. In den eleganten und komschenden Nass zu planschen und zu entbel zu entkommen. Alleine zu entspannen
fortabel eingerichteten Zimmern lässt sich
spannen. Rundherum versprüht die sonnige
oder wertvolle Zeit mit den Menschen, die
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Waves of
innovation
The most international event
in the pool sector

Es ist Zeit für
die Expansion
Ihres Geschäfts
Bild linke Seite Südländisches Flair! Die sonnige Terrasse rund
um das Schwimmbad laden zum Entspannen unter Palmen ein.
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Bild oben Selbst das Duschen wird zum Erlebnis: Statt einfacher
Duschkabine wähnt man sich hier unter einem Wasserfall.

GRAN VIA MESSEHALLEN
Bild unten Die perfekte Lage direkt am Bodensee macht das
„Seehotel Adler“ zu einem traumhaften Urlaubsziel.
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Bild oben Entspannung mit Aussicht bietet die Außensauna mit dem großen Panoramafenster.
Bild unten Nach einem Wellnesstag ist das Ausruhen im liebevoll gestalteten Ruheraum Entspannung pur.

Liegeterrasse südländisches Flair und bietet
jederzeit einen wunderbaren Blick auf den
nur wenige Meter entfernten Bodensee.
Auch Saunafans kommen im Hotel voll auf
ihre Kosten: Gleich drei Saunen stehen den
Gästen zur Verfügung. In der 80 Grad heißen Innensauna und in der Finnischen
Sauna, in der 70 Grad herrschen, lässt sich
bei gedimmten Licht wunderbar abschalten
und sich wohlfühlen. Besonders schön
jedoch ist die lichtdurchflutete HolzhausSauna im Freien. Diese ist jedoch mit Vorsicht zu genießen: Hier erhitzen ganze 90
Grad den Körper. Dafür sind die anschließende kalte Dusche und der Sprung in den
Pool umso schöner.
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Bild oben Der tolle Ausblick macht das
Eine Extraportion Endorphine bringt das schwe„Seehotel
Adler“ zu einem Sehnsuchtsort.
relose Schweben in konzentriertem Salzwasser,
auch Floating genannt. Hier werden schädliche
Bild unten Zeit zum Wohlfühlen zu
Stresshormone abgebaut, Schmerzen gelindert
zweit hat man auf den großen Ruheliegen.
und Verspannungen gelöst. Durch die Schwerelosigkeit werden Körper, Geist und Seele
entspannt und verjüngt. Genau das richtige also,
um das vorangegangene Wellness- oder
Sportprogramm abzurunden. Bleibt nur
noch, sich nach dem Tagesprogramm
hinzulegen und die Entspannung zu genießen –
mehr
HIER WIRD IHNEN GEHOLFEN
entweder im liebevoll eingeInfos
Hotel: Seehotel Adler, seehotel-adler.de
richteten Ruheraum, auf den
gemütlichen Zimmern oder
Schwimmbecken: vpsgmbh.de
S. 193
Schwimmbadfachhändler: www.bergmann-schwimmbad.de
auf den von Palmen umgeS. 131
Saunas: www.klafs.de
benen Liegen am Pool.

