
Langtext zum Thema „Penthouse SPA im Gartenhotel“: 
 
Entspannen auf höchstem Niveau 
 
Hier atmen Körper und Seele auf: Modernste Wellness und eine ordentliche Prise Wachau 
machen aus dem Panorama-SPA des Gartenhotels Pfeffel in Dürnstein eine Wohlfühloase 
zwischen Weinbergen und Donaustrom. 
 
Sanft wiegen sich die Palmblätter in der Abendbrise, die von der Donau heraufstreicht, dichtes 
Weinlaub schirmt die Blicke ab und der Himmel über der Wachau lädt ein zum Schäfchen zählen: Das 
Penthouse Spa im Gartenhotel Pfeffel ist ein Jungbrunnen für Körper und Seele. Auf 1.200 m² findet 
sich hier in der fünften Etage alles, was ein erstklassiger Wellnessbereich braucht – und ein bisschen 
mehr. Eine Bio-Sauna und eine finnische Sauna, beide mit Donaublick, eine insbesondere für Haut 
und Atemwege wohltuende Solegrotte und ein Smaragd-Dampfbad lassen sich hier erleben. Das 
Herzstück jedoch – immerhin ist man hier mitten in der Wachau - ist die Infrarot-Weinfass-Sauna, ein 
gemütlich geräumiges Riesenfass, das mit der Tiefenwärme der Infrarotstrahlen Muskeln entspannt 
und das Immunsystem stärkt. 
 
Stress und Hektik bleiben draußen, in der großzügigen Ruhelounge des Wellnesspavillons sorgt das 
sanfte Spiel von rotem und grünem Licht für Entspannung, aber auch die Doppelliegen zwischen dem 
üppigen, fast tropischen Grün oder die Ruheplätze auf der Terrasse mit Fernsicht. Zum – ganzjährig 
auf 32°C geheizten – Pool sind es nur wenige Schritte und auch die Tee- und Obstbar und der 
Früchtekorb stehen gleich nebenan zur Verfügung. Die Räume sind angenehm temperiert, ohne 
überheizt zu sein, feinen Duft verströmen die Erlebnisduschen. 
 
Ebenfalls eine Wohltat für die Nase, aber auch für die Haut sind die Anwendungen im Beauty-Bereich. 
Hell und freundlich sind die fünf Behandlungskabinen im vierten Stock, Hightech die Liegen, Stühle für 
Pediküre und Maniküre sowie die Accessoires. Nur Natur hingegen haben die Produkte in sich: 
Vinoble und Styx zählen zu Österreichs hochwertigsten Kosmetikmarken. Styx etwa arbeitet mit feinen 
Kräutern, Rosenessenzen und natürlich dem Liebkind der Region, der Marille. Vinoble hat sich auf die 
kostbaren Inhaltsstoffe der Traube spezialisiert. Und rechtzeitig zur Frühlingszeit haben die 
Beautyexperten ein leichtes, fruchtiges Motto rund um die Schönheit ausgedacht: Ziegenmilch und 
Marille, zwei traditionelle und doch höchst innovative Ingredienzien für strahlend frische und 
jugendliche Haut und einen samtigen Teint – eben wie eine zarte Wachauer Marille. 
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Anschläge (mit Leerzeichen, mit Überschriften, mit Einleitungstext, ohne Kontakt): 2438 
Anschläge (mit Leerzeichen, ohne Überschriften, ohne Einleitungstext, ohne Kontakt): 2203 


