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>> Im Mai und im Oktober steht 
das altehrwürdige Grand Hotel 
in Zell am See ganz im Zeichen 
von Yoga. An jeweils drei Tagen 
bietet das Grand Hotel individuell 
abgestimmte Therapien, die ihre 
Wirkung auch noch lange nach 
dem Aufenthalt entfalten sollen. 
Auch für alle jene, die der Welt 
nicht mit einem Sonnengruß 
»Guten Morgen« sagen, hat das 
Grand Hotel einiges zu bieten. Das 
4-Sterne-Haus liegt direkt am See 
und ist so etwas wie das pittoreske 
Wahrzeichen einer landschaftlich 
ohnehin gesegneten Region. Von 
der Seeterrasse gesehen lassen 
die Gipfel der umliegenden Salz-
burger Bergwelt ebenso grüßen 
wie das glitzernde Wasser des Zel-
ler Sees. Kitschig, im besten Sinne 
des Wortes, präsentiert sich das 
Haus seinen Gästen. Neben einem 
großzügigen Wellnessangebot 
punktet das Grand Hotel vor allem 
mit einer kreativen Küchenlinie, 
die viel Wert auf Authentizität 
legt. Der Schwerpunkt liegt auf 
einer traditionell österreichischen 
Küche, zeitgemäß verfeinert, 
sowie auf herzhaften regionalen 
Pinzgauer Schmankerln. 

Yoga-Package: 17. bis 20. Mai 
& 4. bis 7. Oktober –  
3 Übernachtungen inklu-
sive Gourmet-Halbpensi-
on und 3 Tage-Balance-
Yoga ab 398 Euro p. P.
kontakt: Grand Hotel Zell 
am See, Esplanade 4-6, 
5700 Zell am See, Tel. +43 
6542 / 788, info@grand-
hotel-zellamsee.at, www.
grandhotel-zellamsee.at 

tipps

Luxus auf höchstem Niveau
Im Balance Resort in Stegersbach wird Service groß geschrieben. Schon 
bei der Ankunft dürfen sich Gäste über das Einparkservice und eine persön-
liche Hausführung freuen. Im Restaurant wird jeder Wunsch von den Augen 
abgelesen, und nach einem Besuch im großzügig angelegten Wellnessbereich 
fühlt man sich wie neu geboren. 

seit Mai 2011 ist das 
Balance Resort in Ste-
gersbach Teil der Fal-
kensteiner-Gruppe. 

Die Übernahme des 5-Sterne-
Hauses war für das Südtiroler 
Tourismusunternehmen ein 
wichtiger strategischer Schritt. 
Gemeinsam mit dem Schloss-
hotel Velden in Kärnten und 
dem Falkensteiner Hotel & Spa 
Iadera in Kroatien bildet das 
Balance Resort die Falkenstei-
ner »Premium Collection«, eine 
Auszeichnung, über die sich nur 
wenige Häuser der Falkenstei-
ner-Familie freuen dürfen.  

Im Balance Resort in Stegers-
bach zeigt sich, warum nur drei 
der mehr als 30 Falkensteiner-
Hotels die begehrte »Premium 
Collection«-Plakette an die 
Eingangstür kleben dürfen. Ex-
klusiver Service auf höchstem 
Niveau lautet das Zauberwort. 
Das zeigt sich schon bei der An-
kunft: Während das Auto vom 
Hotelpersonal geparkt und das 
Gepäck aufs Zimmer gebracht 
wird, genießen Neuankömm-
linge den lokalen Begrüßens-
drink »Uhudler Frizzante«. Auch 
während des restlichen Aufent-
halts bleiben keine Wünsche of-

fen, das Spa-Personal ist ebenso 
aufmerksam wie die Kollegen 
im Restaurant, wo Küchenchef 
Peter Jungbauer für kulinarische 
Genüsse sorgt. Jeden Abend ste-
hen drei fünfgängige Menüs zur 
Auswahl, wobei die einzelnen 
Gänge beliebig kombiniert wer-
den können. Dazu gibt es einen 
gut bestückten Weinkeller mit 
feinen nationalen und interna-
tionalen Tropfen. 

Der »Gault Millau« reiht das 
Balance Resort unter die zehn 
besten Wellness-Hotels in Ös-
terreich – für »eine gelungene 
Kombination aus kulinarischer 

Yoga im  
grand Hotel

Das GraND HoteL, seit 1896 
eines der Wahrzeichen 
von Zell am See.

n Balance ResoRt stegeRsBach
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eLeGaNtes eNseMbLe:  Gelungene Architektur in den Hügeln des Südburgenlands.  



Wellness und ausgezeichnetem 
Entspannungsangebot«. Vom 
Relax-Guide gibt’s drei Lilien 
und 18 von 20 Punkte.

>> Wellness & Golf <<
Herzstück des Hauses ist der 

großzügig angelegte Wellness-
bereich. Eine 2.600 m² große 
Wohlfühllandschaft mit fan-
tasievoller Saunawelt, Fitness-, 
Yoga- und Ruheraum, Innen- 
und Außenpool wird von den 
10.000 m² Gartenterrassen stil-
voll umrahmt. Für einen be-
sonderen Aha-Effekt sorgt das 
Outdoor-becken mit verdeck-
ter Wasserkante. Wellnesspro-
fis wissen, dass es sich dabei 
um einen so genannten Infini-
ty-Pool handelt, der das Wasser 
scheinbar im Nichts verschwin-
den lässt und Schwimmern das 
Gefühl gibt, direkt in Richtung 
Himmel zu plantschen. Von 
der großzügigen Terrasse ge-
nießt man den herrlichen Blick 
über das hügelige Südburgen-
land und die etwas unterhalb 

der Anhöhe, auf der sich das 
Luxushotel befindet, gelegene 
Therme Stegersbach, die über 
einen direkten Verbindungs-
gang erreichbar ist.  Wirklich 
oft benützt wird der Gang aller-
dings nicht. Warum auch, wenn 
einem im Balance Resort jeder 
Wunsch von den Augen abgele-
sen wird.

Auch Freunde des kleinen 
Balles kommen im Balan-
ce Resort auf ihre Kosten. Auf 
Wunsch wartet das Golf-E-Cart 
inklusive persönlicher Spezial-
kühlbox direkt vor der Haustü-
re. Derart ausgestattet geht es 
rein ins heimische Golfmekka, 
die 50-Loch-Golfschaukel Ste-
gersbach Lafnitztal.    n

kontakt: Falkensteiner Ba-
lance Resort Stegersbach 
Panoramaweg 1 
7551 Stegersbach 
+43 (0) 3326/55 155 
info@balance-resort.at 
www.balanceresort.fal-
kensteiner.com 
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>> Großer Wert wird 
im balance resort 
stegersbach auf die 
Bereiche Wellness, 
Beauty und Gesund-
heit gelegt. Zu den 
Highlights zählen die 
vielen unterschiedlichen 
Massageanwendungen, 
etwa die 80-minütige No-
Tox-Massage, die Säuren 
und Schlacken aus dem 
Gewebe löst und den 
Stoffwechsel ankurbelt, 
oder die Breuss-Massage, die die Zwischenwirbelmuskulatur lockert und 
für Tiefenentspannung sorgt. Dazu herrscht im Balance Resort jede Menge 
internationales Flair. Die hawaiianische Massageform Lomi Lomi zählt ja 
hierzulande schon zum Standardprogramm, aber mit einer tibetanischen 
Klangschalenmassagen, der thailändischen Yoga-Massage Nuad oder ei-
ner indischen Ganzkörpermassage mit heißem Öl hält das Balance Resort 
auch für Wellness-Profis einige Überraschungen parat. 

Ein GEfühl wiE nEu GEborEn
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WeLtreIse: Das Balance Resort bie-
tet Wellness- und Gesundheist-
anwendungen aus aller Herren 
Länder. 

eIN bLIck IN Das aLLerHeILIGste: In der offenen Küche werden 
die Wünsche der Gäste bei Frühstück und Abendessen 
erfüllt. 

GrosszüGIGer WeLLNessbereIcH:  Auf insgesamt 2600 m² wird 
geplanscht, geschwitzt oder einfach nur entspannt. 

GeDIeGeNes aMbIeNte :  Im luxuriösen Restaurant sorgt Kü-
chenchef Peter Jungbauer für Gaumenfreuden. 


