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Gastein im Natur- und Sommerfeeling – und dazu bietet das 4-Sterne-Superior-Verwöhnhotel
Bismarck viel Freiraum, um mit Herz glücklich zu machen

Herzwärts in ein Meer an Thermalpools
& aktiv in den Gasteiner Bergsommer
Mehr Natur pur im Gasteiner Tal und dazu ein herrlicher Bergsommer: Bad Hofgastein ist das
Urlaubs-Eldorado für Wander- und Natur-Fans. Und das für alle Generationen. Denn raus will im
Sommer 2021 einfach jeder! Ob beim aktiven Naturerleben beim Wandern oder mit dem (E-)Bike.
Urlaub in Gastein ist unverwechselbar. Nicht nur wegen der reinen Bergluft, der imposanten
Bergwelt und dem verschwenderischen individuellen Freiraum. Sondern vor allem, weil das 4
Sterne-Superior Verwöhnhotel Bismarck zusätzlich „von allem ein bisschen mehr“ draufsetzt – und
das mit jeder Menge Charme. Gastgeberin Christina Wendler wurde jüngst vom Connoisseur Circle
als erste Hôtelière mit dem Titel „Exzellente Gastgeberin“ geehrt. Geben doch sie, Ihr Mann Ulrich
und das Verwöhnteam der Hausphilosophie „HERZwärts“ tagtäglich eine tief empfundene
Bedeutung. Mehr bietet das Bismarck in Bad Hofgastein auch in Sachen Thermal-Wellness: Ein
„Meer“ an gleich vier Thermalpools mit 33°C, zwei indoor und zwei outdoor, lockt zum sommerlichen, stets wetterunabhängigen Badevergnügen. Idealerweise in Ruhe- & Familytherme getrennt,
damit alle gleichermaßen glücklich sind – und genug Abstand halten können. Wie im weitläufigen
Zaubergarten und auf der Panoramaterrasse. Abends dürfen Familien und Ruhesuchende in
verschiedenen Restaurantstuben speisen: Das ist perfekt für den Mehrgenerationenurlaub, aber
auch für Paare und Alleinreisende. Das absolute Highlight ist die prämierte Gourmet- & Vitalküche,
die selbst verwöhnte Feinschmecker rundum überzeugt. Und zum Thermal-Spa mit Wellness- und
Gesundheitsanwendungen komplettiert die neu eröffnete „Wellness de luxe“ die Wasserwelt & das
Wellnessparadies auf über 1.700m².
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Die Wortkreation „HERZwärts“ beschreibt am besten, wie sich hier Ankommen anfühlt: denn aus
den Gesichtern von Christina und Ulrich Wendler und ihrem Verwöhn-Team strahlt schon zur
Begrüßung echt empfundene Herzlichkeit. Es scheint, als würde das große, leuchtende Herz im
Zaubergarten als Wahrzeichen des Hauses das gesamte Bismarck und seine alpin-modernen
Wohnwelten mit Herzenswärme durchfluten. Hier treffen ein Top-Erscheinungsbild, wahre innere
Werte und Empathie aufeinander – ein Glücksfall!
Vier Thermen und unendlich viele Aktivitäten für alle
Highlight sind die vier Thermen, unterteilt in Ruhe- und Familytherme mit je einem Innen- und
einem Außenbecken (33°C). Ein Urlaubsgarantieschein für Jedermann zum Glücklich sein. Der
Zaubergarten ist mit 7.000m² überdies groß genug, um auf der einen Seite naturschattige und
ruhige, auf der anderen kommunikative Platzerl für die ganze Familie bereit zu halten. Damit das
Ganze genauso beim Dinner klappt, hat Christina Wendler ein Geheimrezept für den Tischplan
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Urlaubsbekanntschaften zu ermöglichen. Angenehme Nähe trotz sicherem Abstand.
In Sachen Aktivität hat Gastein für jeden etwas zu bieten: Wer leichte Wanderwege sucht, wird
allerorten fündig, für Kids gibt’s pfiffige Ideen, für Sportliche eine große Auswahl an Touren.
Wandermöglichkeiten verschiedenster Schwierigkeitsgrade findet man selbst in den höher
gelegenen Seitentälern Sportgastein (1.700m) oder dem Naturschutzgebiet Kötschachtal – vom
Spaziergang bis zur anspruchsvollen Bergtour. Dabei kann man in sauberer, klarer Bergluft frei
durchatmen und fühlt sich wie bei der Sommerfrische anno dazumal! Besonders im Trend: Die
Bergwelt inklusive Hochalmen mit dem E-Bike stressfrei zu erklimmen. Das Gasteinertal kann mit
einer großen Auswahl an Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden aufwarten. Christina
und Ulrich Wendler sind selbst E-Bike-Fans und haben immer Tipps parat. Als Bismarck-Gast kann
man E-Bikes ermäßigt leihen – und erhält einen E-Bike-Routen-Guide, in dem die schönsten
Strecken genau beschrieben sind.
Neue „Wellness de luxe“ für viel Freiraum und preisgekrönte Küche
Der Sommer 2021 muss gefeiert werden – am besten auf der großen Sonnenterrasse mit den
stylischen Sylt-Strandkörben. Und vielleicht mit dem legendären „Ananas Sling“, stilecht im
bronzefarbenen Ananas-Becher. Noch Lust auf Fitness? Die top-moderne Fitnesswelt wartet schon,
stylisch-warm mit Holzboden, sanften Tönen und einem Traumblick auf die Berge. Den garantiert
auch die neue, großzügige Panorama-Sauna – übers Thermalfreibad hinweg. Ergänzt durch ein
Dampfbad mit wechselnder Illumination ist sie das Schmuckstück der neu eröffneten „Wellness de
luxe“, einem stylischen Textil-Wellnessbereich, der die Wasserwelt- & das Wellnessparadies auf
mehr als 1.700m² komplettiert und an zwei Tagen bis 21.30 Uhr geöffnet ist. Viel Freiraum gibt es
nun in insgesamt vier Saunen und zwei Dampfbädern – für Wellness mit sicherem Abstand. Herz
was willst du mehr? Vielleicht zweimal wöchentlich Kerzenscheinbaden, der Geheimtipp für alle
Romantiker. Oder wirksame Massagen und Gesundheits-Treatments, die Heilmasseure im ThermalSpa-Bereich anbieten.
Die Krönung eines niveauvollen Genussurlaubs im Bismarck aber ist die renommierte Gourmet- und
Vitalküche, vom Falstaff wiederholt mit „2 Goldenen Gabeln“ ausgezeichnet: Traditionell-moderne
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Feinschmeckerkreationen. Und nicht zuletzt die Kids bekommen, was sie am liebsten essen. Damit
wiederum alle Generationen glücklich sind.

Infos: 4 Sterne superior-Verwöhnhotel Bismarck, Alpenstraße 6, A-5630 Bad Hofgastein, Tel: +43
(0) 6432 6681-0, www.hotel-bismarck.com, info@hotel-bismarck.com
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