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Online zum Thermenurlaub
Neue Pauschalen: „Ski&Therme“ und „Jungbrunnen“

BAD REICHENAHLL. Nach einem kalten Skitag im warmen AlpenSole-Thermalwasser
entspannen oder ausgedehnte Bergwanderungen mit wohligen AlpenSole-Bädern
ausklingen lassen: über die Buchungsplattform hotelpauschalen.com kann man im
Staatsbad Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain seinen Thermenurlaub einfach und schnell
online buchen, verschiedene Aktivitäten und Wellnessbehandlungen inklusive. Neu sind
die Pauschalen „Ski&Therme“ und „Jungbrunnen“.
Bad Reichenhall ist das einzige Bayerische Staatsbad der Alpen. Seine AlpenSoleQuellen machen es als Kurort weltbekannt. AlpenSole ist besonders reich an Mineralien
und Spurenelementen, stärkt das Immunsystem, regeneriert die Atemwege, pflegt die Haut
und lockert Muskeln und Gelenke. Auch im Spa&Familien Resort Rupertus Therme sind

AlpenSalz und AlpenSole das verbindende Element und Ort für entspanntes Genießen für einige Stunden oder gleich für mehrere Tage. Die Internet Buchungsplattform
hotelpauschalen.com bietet dazu verschiedene Urlaubs-Packages an. Mal wird der
Thermenurlaub mit Aktivitäten kombiniert, mal mit erlebnisreichen Ausflugszielen und
mal steht der gesamte Aufenthalt im Fokus von Wellness. Mit den beiden neuen
Angeboten „Ski&Therme“ sowie „Jungbrunnen“ kann insgesamt zwischen neun
Pauschalen gewählt werden.
Von der Piste ins Thermalbecken
Die Almenwelt Lofer zählt zu den familienfreundlichstes Skigebieten Österreichs und ist
nur einen Katzensprung von Bad Reichenhall entfernt. Das macht die bayerische
Alpenstadt zum idealen Urlaubsort für schwungvolle und entspannte Skistunden. Auf 46
Pistenkilometern und im Snowpark können sich Brettlfans erst nach Herzenslust
austoben um anschließend im bis zu 40 Grad warmen AlpenSole-Thermalwasser des
Spa&Familien Resorts RupertusTherme die Seele baumeln zu lassen,

Das „Ski&Thermen“-Package enthält zwei Hotelübernachtungen mit Frühstück, einen
Skitagespass, einen Tagesaufenthalt in der RupertusTherme und Zugaben wie einen
Thermen-Restaurantgutschein im Wert von 15 Euro und Bademantelservice. Wie alle
Packages auf hotelpauschalen.com ist es ganz bequem mit wenigen Klicks von zu
Hause aus buchbar. Das Hotel in dem man untergebracht werden möchte, kann
individuell ausgesucht werden. Es stehen zehn klassifizierte Partnerbetriebe der
RupertusTherme zur Auswahl. Sie sind auf der Buchungsplattform entsprechend
beschrieben.

In sieben Tagen zu mehr Vitalität
Dass sich Bad Reichenhalls Alpenklima und AlpenSole-Bäder positiv auf das
Immunsystem auswirken, ist von der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität
wissenschaftlich bestätigt. Auch Haltungskompetenz, Konzentrationsfähigkeit und
Lebensqualität nehmen signifikant zu, was noch nach bis zu sechs Monaten messbar ist.
Man fühlt sich jünger und vitaler. Diese positiven Eigenschaften greift die ebenfalls neue
Hotelpauschale „Jungbrunnen“ auf. Sie kombiniert abwechslungsreiche Wanderungen
rund um Bad Reichenhall mit wohltuenden AlpenSole-Bädern in der RupertusTherme.
Eine Woche, die ganz im Zeichen der Gesundheit und des Wohlfühlens steht. Auf aktive
Bewegung folgt angenehme Entspannung. Das Package „Jungbrunnen“ beinhaltet
sieben Übernachtungen im Hotel der Wahl mit Frühstück, fünf 2-Stunden-Aufenthalte in
der RupertusTherme und Zugaben wie Bademantelservice, Thermentasche zum
Mitnehmen und unbegrenzte Nutzung des AlpGym-Fitnesscenters in der
RupertusTherme. In einer Jungbrunnen-Broschüre sind außerdem nützliche
Informationen, Auszüge der wissenschaftlichen Zertifizierung, Wandervorschläge sowie
Tipps rund um die Alpenstadt zusammengefasst.
Zeit und Geld sparen

Die Online-Reisebuchungen unter hotelpauschalen.com bieten ein hohes Maß an
Flexibilität und Service zugleich. Die Buchungs-Website ist bewusst übersichtlich und
bedienerfreundlich gestaltet. Punkt für Punkt lotst sie durch die Hotelauswahl, die
Buchung und die Zahlung. Eine Buchungsbestätigung mit allen relevanten
Informationen sowie den Reisepreissicherungsschein werden am Ende des Vorgangs
innerhalb eines Werktages zugeschickt. Die direkte online-Buchung spart dem Gast
nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld, denn die Einzelleistungen werden in der
Pauschale günstiger angeboten.

Alle weiteren Infos und Pauschalen unter www.hotelpauschalen.com
Preis „Therme&Ski“ inklusive Kurtaxe ab € 215,Preis „Jungbrunnen“ inklusive Kurtaxe ab € 455,-

