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Ungarns bestes Wellnesshotel und eine Österreich-nahe Geheimtipp-Region: Das 5 Sterne
superior-Spirit Hotel Thermal Spa an den Sieben Seen in Sárvár punktet mit Design und Inhalt

Exklusives Design in purer Natur, (Heil-)
Wasser in 22 Becken & Wellness auf 10.000 m2
Die geläufigste Definition von „SPA“ heißt „sanus per aquam“ – gesund durch Wasser. Im Spirit
Hotel Thermal Spa ist dieser Name Programm. Schon beim Betreten des Designhauses inmitten
der puren Natur der Sieben Seen von Sárvár empfängt ein leises Plätschern: Ein „Urquell“ bricht
aus dem Boden auf, durchfließt eine Welt aus Granit, Marmor und Onyx mit magentafarbenen
Lichtakzenten und scheint die Architektur der zentralen Halle zu erschaffen. Nach oben hin öffnet
sich ein imposanter ovaler Raum, der durch eine Glaskuppel den Blick in den Himmel freigibt,
während Grünpflanzen die wabenförmigen Stahlstreben beranken. Eine hauseigene Quelle
inmitten unberührter Natur schenkt dem Spirit Hotel übrigens ein eigenes Heilwasser, das seit
250 Millionen Jahren sprudelt. Tagtäglich wird es frisch, ungefiltert und unbehandelt in die
speziellen Becken des orientalisch anmutenden Heilwasser-Bereichs gefüllt und tut dort mit 38
Grad Celsius Gelenken und Haut, Immunystem und Seele gut – immer wieder auch bei
Kerzenschein. Doch damit nicht genug: Wasser wird hier in nicht weniger als 22 Becken drinnen
wie draußen inszeniert, als sprudelndes Erlebnisbecken oder als 25-Meter-Schwimmbad, in dem
man über royalblaue Fliesen und goldene Mandalas hinweg gleitet. Die Spa Oase mit ihren
10.000 m2 auf verschiedenen Ebenen, die durch kleine Brücken über künstliche Bäche verbunden
sind, wirkt tagsüber wie ein Wasser-Paradies und nachts wie ein leuchtender Wellness-Wald. Sie
umfasst zudem 70 Räume für über 100 innovative Wellness-, Beauty- und Health-Behandlungen.
Kein Wunder, dass das Spa-Hotel national wie international für sein Angebot ausgezeichnet
wurde, etwa mit den European Health & Spa Awards als Destination-Spa wie für die Beauty
Innovation der hauseigenen Kosmetik. A propos Destination: Nur 130 km von Wien, rund 150 km
von Graz und 200 km von Budapest entfernt (Shuttles möglich!) ist Sárvár die Spa-Region WestUngarns, die der 40 km entfernten österreichischen Grenze am nächsten liegt. Ein touristisches
Geheimtipp-Städtchen an sieben Seen in unberührter Natur, mit historischen wie botanischen
Highlights, unzähligen Rad-, Spazier- und Reitwegen, unweit des Plattensees und spannender
Wein-Regionen. Vielseitigste Aktivitäten und Entdeckungen garantiert.
Mit außergewöhnlichen innenarchitektonischen Ideen setzt das Spirit Hotel Thermal Spa die vier
Elemente als „Leitmotiv“ des Hauses um – zum Wasser und dem (erdenden) Stein gibt es
Feuerschalen draußen und offenes Feuer im Sauna-Ruheraum, dazu stets luftige Höhen und
Glaskuppeln, die abends den Blick in den Sternenhimmel schweifen lassen. Der „Spirit“ des Hotels
manifestiert sich als „fünftes Element“ im Leitmotiv eines stilisierten goldenen Engels, der von der
bestickten Serviette bis zum Gold-Einschluss in Marmorfliesen dezent präsent ist, aber auch in

den 270 „dienstbaren Geistern“ des Hauses: Ihre Herzlichkeit füllt das luxuriöse Ambiente mit
unverwechselbarer Aura. 50 davon setzen in rund 70 eleganten Treatment-Rooms mehr als 100
Anwendungen um. Doch nicht nur die Zahlen, auch die Inhalte sind stimmig. Etwa die der fürs
Haus entwickelten mySPIRIT-Biokosmetik, die Kompositionen aus Essenzen ätherischer Öle ans
Sternzeichen

des

jeweiligen

Gastes

anpasst,

aber

ebenso

mit

Ultraschallbehandlung,

Lichttherapie und Bioresonanz arbeitet. Größter Beliebtheit erfreut sich zudem ein großer Hamam
– in dem sich das arabische Badezeremoniell unter einer von Marmorsäulen umstandenen
Goldkuppel zelebrieren lässt. Auf der SPA-Weltreise geht es weiter nach Indien zu Ayurveda, zu
Thai-Massagen, nach Polynesien mit seinen Thiaré-Blüten, die zum Schönheitselixier des MonoiÖls verarbeitet werden, und schließlich mit Thalasso ans Meer – etwa zur Thalion MagnesiumPackung. Letztere wirkt übrigens sehr beruhigend und wird deshalb, kombiniert unter anderem
mit Floating und Cryosauna, im Rahmen des neuen „Burn Out-Prävention“-Programms der
hauseigenen Medical-Abteilung eingesetzt. Mit drei (allesamt deutschsprachigen) Ärzten liegt der
Schwerpunkt hier auf innovativen Gesundheitschecks und Programmen für Prävention, die Schul-,
Komplementär- und Alternativmedizin kombinieren. Zusätzlich ist eine klassische Behandlung des
Bewegungsapparates möglich. Sportangebote vom individuellen Training bis zu Yoga und einem
top ausgestatteten Fitnessraum ergänzen das Angebot. Danach darf in zehn verschiedenen
Saunen geschwitzt werden.
Ergänzend zu dieser Welt des Wassers und Wohlbefindens setzen die Restaurants (neben einem
lichten Wintergarten fürs Frühstück) auf gold-glänzenden Luxus mit warmen Farben und
Kronleuchtern, die im modernen Design-Ambiente für k. und k.-Akzente sorgen. Ähnlich
schmeckt die preisgekrönte Küche im Spirit Hotel: Sie kombiniert moderne Gourmet-Einflüsse mit
traditionellen ungarischen Rezepten und setzt auf eine spektakuläre Vielfalt. So steht tagtäglich
eine riesige Auswahl an frischem (Bio-)Gemüse von regionalen Landwirten auf dem Buffet,
zudem bestes Angus-Rind und regionaler Fisch wie Forellen aus Vaskeresztes. Wer lieber a la
carte speist, ist hier ebenso gut bedient – auch mit vegetarisch/veganen, zucker- oder
glutenfreien Kreationen. Wer danach noch nicht ins (gerne mal runde) Bett seines Zimmers oder
seiner Suite gehen will, tanzt mehrmals wöchentlich zu abwechslungsreicher Live-Musik oder
genießt am Kaminfeuer im gemütlich-samtigen Sessel einen der hauseigenen Bio-Weine.

Infos: 5 Sterne-Superior-Spirit Hotel Thermal Spa, H-9600 Sárvár, Vadkert krt. 5, Tel: + 36 95
889 500, www.spirithotel.hu, info@spirithotel.hu
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