
Bad Bük ist ein guter Platz, um sich zu erholen, 
das Greenfield Hotel & Spa eine neu renovierte, 

Warum in die Ferne schweifen… Auf der 
Grundlseer Zloam ist das Familienleben selten 
bunt und wunderbar unbeschwert. Weil das  
Narzissendorf Zloam auch noch herrlich neu ist, 
buchen Familien bis Ende Juni ihre Sommer-
ferien mit 20 Prozent Ermäßigung. Am Fuße 
der Ausseer Berge schmiegt sich das autofreie  
Feriendorf zwischen den blauen Himmel und 
die grünen Wiesen und lädt zu einem „Sommer 
wie damals“: Von früh bis spät an der frischen 
Luft spielen, bewegen und kreativ sein, musizie-
ren und auf Grashalmen pfeifen, baden und bar-
fuß laufen, lachen, grillen und in der Sommer- 
nacht die Sternschnuppen zählen.
www.zloam.at

THE MATTHEW – 
zeitgeistige Lodge in den 

Salzburger Bergen 

Das Greenfield Hotel 
Golf & Spa 

Exklusives Wellnesscenter – 
direkt am Golfplatz

Frei sein ist eines der schönsten Gefühle der 
Welt. THE MATTHEW – Copper Lodge ver-
spricht genau diese „Great moments“ der größt-
möglichen Flexibilität und Ungezwungenheit. 
Das außergewöhnliche Aparthotel in Wagrain 
im Salzburger Land ist ein Refugium mit groß-
zügigen Wohnmöglichkeiten in stylischem 
Wohnzimmerfeeling. Architektur und Design 
verbreiten Harmonie und Geborgenheit. Viel-
fältige Zimmer, Studios und Suiten bieten zahl-
reiche Kombinationsmöglichkeiten, damit sich 
jeder wohlfühlen kann – Paare, kleine und große 
Familien, Gruppen und Alleinreisende. Bis zu 
zwölf Personen finden in den einzelnen Wohn-
welten wunderbar Platz zum Genießen.
www.hotel-wagrain.eu

Ein Feriendorf zum Kind Sein
Auf der „Zloam“ steckt 

der Familiensommer voller 
Glücks-Momente

elegante Adresse für ein paar Tage Selfcare, Fa-
milienzeit oder Golfvergnügen. Von Österreich 
ist es nicht weit in das bedeutende ungarische 
Heilbad. Das wertvolle Thermalwasser fördert 
die Gesundheit. Das Klima ist herrlich mild. 
Die gepflegte Kleinstadt lädt ein, in idyllischer 
Landschaft sportlich aktiv zu sein, Sehenswür-
digkeiten zu erleben, ein paar Tage durchzuat-
men und sich Gutes zu tun. Zur Orientierung: 
Von Wien erreichen Erholungsuchende Bük in 
knapp zwei Stunden, von Graz ebenso. In den 
Sommer startet das Greenfield nach einer großen 
Renovierung im neuen Design.
www.greenfieldhotel.hu
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