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Winterurlaub für alle Generationen und legerer Luxus mit viel Herz im 4-Sterne-SuperiorVerwöhnhotel Bismarck in Bad Hofgastein

Winter-Wunder-Bergwelt, vier Thermalpools
und kulinarische Glücksmomente inklusive
Echte Fans warten nicht und freuen sich schon im Dezember auf den ersten Pistenspaß. Endlich
wieder Skifahren – nach einem Jahr Abstinenz! Das tut dem Körper gut und macht den Kopf frei.
Das Gasteinertal gilt als Genuss-Skidestination mit 200 Pistenkilometer auf fünf Skibergen. Das
Beste daran: Das Skivergnügen ist bei vielen Abfahrten bis zu zehn km lang – und Après-Ski war
im Tal noch nie ein Thema. Dafür schätzen die Gäste Top-Kulinarik. Auf den Hütten, aber besonders
im 4-Sterne-Superior-Verwöhnhotel Bismarck, der inhabergeführten Urlaubsheimat mit ganz viel
Herz und noch mehr Verwöhn-Momenten: Hier macht schon nachmittags die Skifahrerjause
glücklich, dazu der Drink im Winter-Wonderland, der neuen Winter-Lounge auf der Terrasse. Und
abends sind sich selbst verwöhnte Feinschmecker einig, dass das Bismarck mit seiner mehrfach
prämierten Gourmet- & Vitalküche alle Erwartungen übertrifft. Aber nicht nur deshalb landete das
Haus aktuell mit Bestwertungen bei Tripadvisor als „Best of the Best“ unter den 10 Prozent der
besten Hotels weltweit. Herausragend sind der Thermen-Luxus mit vier 33°C warmen In- und
Outdoor-Thermalpools, die durch die Trennung in Ruhe- und Familythermen stressfreien Urlaub
für alle Gäste ermöglichen. Top auch die Thermal-Treatments im Spa und das um eine neue
Wellnessanlage de luxe erweiterte Wellnessparadies mit Wasserwelt auf über 1.700m². Für mehr
Freiraum und Genuss sorgen im Winter eine neue Restaurantstube und die erweiterte Vinothek.
Nicht zuletzt ist das Herz – symbolisiert durch die beiden leuchtenden Herzen vor dem Hotel und
im Garten – Leitmotiv nicht nur für die Eigentümer Ulrich und Christina Wendler, sondern fürs
gesamte Verwöhnteam, das auf Wolke sieben in den Winterurlaub trägt.
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Das Bismarck schafft den Spagat, alle glücklich zu machen: Ruhesuchende wie Familien – und ist
gerade auch deshalb als Treffpunkt mehrerer Generationen so beliebt. Der eine fährt Ski, der
andere geht lieber Winterwandern oder nur mit dem Kinderwagen an die frische Luft? Kein Thema:
Denn zum Beispiel im Skizentrum Angertal auf 1.180m Höhe treffen alle wieder zusammen. Ein
Tipp, den auch Christina Wendler gerne gibt. Das Verwöhnhotel Bismarck selbst ist weitläufig
genug, um „Groß wie Klein“, Paare, Familien und Singles glücklich zu machen. Das Geheimnis? Da
wären zum einen die vier herrlich warmen In- und Outdoor-Thermalpools (33°C), idealerweise
getrennt in Ruhe- und Familytherme: Das unverwechselbare Bismarck-Highlight ermöglicht
stressfreien Urlaub für alle! Zum anderen weiß Christina Wendlers Sitzplan-Philosophie genau, in
welcher Restaurant-Stube Familien mit kleinen oder größeren Kids am besten aufgehoben sind –
und wo sich Paare und Einzelreisende am wohlsten fühlen. Das sorgt für Harmonie trotz
unterschiedlichster Interessen.
Genuss-Skifahren, Eisskulpturen und Jazz
Besonders wohl fühlen sich im Bismarck auch die Skifahrer, denen das Rundum-Sorglos-Skipaket
alles abnimmt: Vom Skipass-Kauf bis zum Weg zur Talstation, die nur eine kurze Skibusfahrt

entfernt liegt. So kann man beim herrlichen Bismarck-Frühstück noch ein wenig länger verweilen.
Fährt doch die topmoderne Schlossalmbahn – sicher dank Masken- und Hygienekonzept – in neun
Minuten „nonstop to the top“. Ganze fünf Skiberge, zwei Skischaukeln und unzählige lange
Abfahrten gilt es zu erfahren. Ulrich und Christina Wendlers Lieblingsabfahrt: Die „Hohe Scharte
Nord“ mit 10,4 km und 1440 Metern Höhenunterschied. Bismarck-Gäste wissen immer, wo es im
Gasteinertal Skihütten mit offenem Feuer und hausgemachtem Essen gibt und wo mittags draußen
gegrillt wird. Wo die schönsten Eisskulpturen bei „Art&Snow“ Anfang Februar zu bestaunen sind
und das beste Jazz-Feeling bei „Snow Jazz Gastein“ Mitte März 2022 Leben ins Gasteinertal bringt.
A propos: Das Ortszentrum Bad Hofgastein ist nur ein paar Schritte vom Bismarck entfernt und will
bei einem Bummel entdeckt werden. Nicht nur im Februar, wenn Bands von Pop bis Schlager, von
Rock bis Volksmusik das schmucke Ferienörtchen zum „Musik: Wohnzimmer“ machen.
Neu: Winterwonderland auf der Terrasse & Wellness de luxe
Wer vermisst da schon Après-Ski? Vor allem, wenn nach dem Skitag das neue „Winterwonderland“
auf der Bismarck-Terrasse wartet: Eine liebevoll dekorierte, kultige Winter-Überraschung mit cooler
Loungemusik und heißen Drinks, eingewickelt in Felle und Decken. Das wärmt Körper und Herz.
Wie die Herzlichkeit im Bismarck. Und die Glücksmomente, die Abend für Abend die heißgeliebte
Gourmet- und Vitalküche auf die Teller zaubert. Vom Falstaff wiederholt mit „2 Goldenen Gabeln“
ausgezeichnet, vereint sie regionale und frische Produkte als Crossover mit internationalen
Einflüssen zu anspruchsvollen Feinschmeckerkreationen – bietet aber auch traditionelle Salzburger
und österreichische Klassiker. Und sogar ein Kindermenü mit Wahlmöglichkeit sowie ein MittagsBuffet, das zur Freude aller Winter-Aktiven bis 16 Uhr geöffnet ist.
Am Nachmittag gilt’s, den Winteranorak gegen den Bademantel zu tauschen und in den vier wohlig
warmen Bismarck-Thermen (33°C) zu entspannen: Zwei davon dampfen draußen zwischen Schnee
und Eis und sind am schönsten in der blauen Stunde oder zweimal in der Woche als „Leuchtende
Pools“ nach dem Abendessen zu erleben. Selbst von drinnen, aus kuscheliger Wärme in der 20 qm
großen
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Wintermärchen, umgeben vom verschneiten Garten und romantischen Leuchtkugeln. Die neue
Sauna ist Teil der jüngst entstandenen Wellness de luxe (zweimal wöchentlich bis 22 Uhr geöffnet):
eine Ergänzung zum Wellnessparadies mit Wasserwelt auf mehr als 1.700m². Für mehr Freiraum.
Für mehr Bewegung sorgt der neue, topmoderne Fitnessraum (und nach Belieben die beleuchtete
Langlaufloipe direkt vor der Tür). Für gesünderes Wohlbefinden der Thermal-Spa-Bereich mit
kenntnisreichen Treatments, die auch der Gesundheit guttun.
Getreu dem Bismarck-Motto „von allem ein bisschen mehr“ versprechen nicht zuletzt die alpinmodernen Zimmer und Suiten höchsten Wohnkomfort im Urlaub. Und die neue Vinothek sorgt für
mehr Weingenuss mit Herz: Spitzenweine zu äußerst fairen Preisen.

Langtext: 6154 Zeichen

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
Texte/ Bilder zum Download unter www.pressegroup.com! Veröffentlichung gegen Belegexemplar!

Presse: Barbara Angerer-Winterstetter, Pressegroup.com, Tel +49/89/418 518-91, dialog@pressegroup.com, www.pressegroup.com

