
Always in the mood for LOVE

Warum nur einen Tag im Jahr der Liebe widmen? Das GAMS zu zweit in Bezau 

zelebriert sie jeden Tag. Dort dreht sich alles um das schönste aller Gefühle, der 

Alltag bleibt draußen und Paare haben eine ideale Auszeit.

Ob im Skypool auf Wolke 7, in der höllisch-heißen Gartensauna oder bei 

kulinarischen Höhepunkten im Romantikrestaurant EDEN, alles stimmt Paare auf 

die Liebe ein. So ist jeden Tag Valentinstag. 

Wenn Sie Bildmaterial oder zusätzliche Informationen erhalten möchten oder an 

einem individuellen Aufenthalt interessiert sind, melden Sie sich gerne per E-Mail 

an dorn@strombergerpr.de.

Mit herzlichen Grüßen

Marius Dorn

STROMBERGER PR

mailto:dorn@strombergerpr.de


Get ready for LOVE!

Paare können im Kuschelhotel GAMS zu zweit vor allem eins – ankommen. Wer das Hotel betritt und vom überaus freundlichen Personal in Empfang genommen wird, 

spürt sofort die gemütliche und entspannte Atmosphäre. Der graue Alltag hat hier keine Chance. Gleich hinter der Rezeption befindet sich für den süßen Start in die 

Zweisamkeit eine Candy-Bar mit prallgefüllten Bonbongläsern, an der sich die Gäste jederzeit frei bedienen können.

Nach dem Check-in ein Glas Sekt und gemütlich entspannen am offenen Kamin oder in den Hängesessel-Schaukeln und zu träumen beginnen. 



OH MY GOD!

Am höchsten Punkt des Hotels, mit grandiosem Ausblick auf den Bregenzerwald, erstrahlt neuerdings die 65 Quadratmeter große „Oh-My-God-Suite“ in hellem Glanz: 

Samtige Kissen, viel Glamour und ein detailverliebtes Interieur sorgen für noch mehr Glückshormone. Hellblaue und pinkfarbene Farbakzente kombiniert mit einem 

Sternenhimmel aus Messing und Goldaccessoires sorgen für weitere Wow-Effekte.

Noch ein Highlight gefällig? Pinke Herzluftballons, die wortwörtlich vom Himmel fallen!



Schmetterlinge im Bauch

Der Frühling steht so gut wie vor der Tür - da wird es doch Zeit für ein erstes Picknick in der Sonne! Das GAMS zu zweit packt seinen Gästen einen herrlichen Korb für 

anregende Zweisamkeit - mit prickelndem Crémant und frischen Früchten. Ideal für Turteltauben, die auf diese Weise die Leichtigkeit des Zusammenseins spüren 

wollen, während warme Sonnenstrahlen die Nasenspitze kitzeln.

Und noch ein Tipp für Lovebirds: Auf der mit Rosen verzierten Holzschaukel auf dem Hoteldach kann man dem Himmel entgegenschaukeln. 



Nächster Halt: Wolke 7!

!

"Wolke 7" heißt der exklusive Spa-Bereich, den maximal acht Paaren gleichzeitig genießen. Über dem Hotel-Ensemble thronend, begeistert er mit Infinity Skypool und 

intimer Atmosphäre sowie Blick ins Grüne. Zu den Highlights zählt die „Wolke 7 zu zweit“-Anwendung, bei der Paare jeweils getrennt eine eigene Kabine betreten, um 

im privaten Dampfbad wieder aufeinanderzutreffen. Im Anschluss folgt eine reinigende Zeremonie inklusive Ganzkörpermassage im Hamam.

Nach einer heißen Tasse Matcha kuscheln Gäste sich entweder in eines der Betten oder naschen auf dem Weg zum Skypool an der „healthy Candy-Bar“ getrocknete 

Früchte und Nüsse. Unser Geheimtipp: gemeinsam im Skypool im Wasser treiben und dabei den Sternenhimmel bewundern. Wer eine Sternschnuppe entdeckt, darf sich 

gerne etwas wünschen - falls überhaupt noch Wünsche offen sind!

Die Paaranwendung kostet pro Person 185 Euro. 



Es wird heiß…

Sehnsucht nach gemeinsam durchtanzten Nächten? Das GAMS zu zweit schafft Abhilfe: Bei den Event-Aufgüssen in der höllisch-guten Gartensauna steigt direkt ein 

bisschen Club-Atmosphäre auf. Zusätzlich zu den Temperaturen heizen coole Sounds und farbgewaltige Lichtshows ordentlich ein.

Die Event-Sauna gehört zu den Neuerungen des Sommers 2021 und ist ein Highlight des Wellnessbereichs PAARADIES, der sich auf 3.000 Quadratmetern erstreckt. 

Direkt gegenüber befinden sich die neuen Onsen-Becken zum Entspannen im Stil der japanischen heißen Quellen. 



Liebe geht durch den Magen…

…und Verführung beginnt beim Essen!

Zumindest im GAMS zu zweit, wo sich Gäste in die gemütlichen samtigen Ohrensesseln zurücklehnen und sich tief in die Augen blicken, während der Duft von 

aphrodisierenden Gewürzen wie Chili, Kardamom, Zimt oder Vanille in der Luft schwebt und alles auf ein neues kulinarisches Level hebt.

Regulär verwöhnt das Küchenteam von Montag bis Samstag mit einem Fünf-Gang-Menü im Romantikrestaurant EDEN. 



Über das GAMS zu zweit

Weitere Informationen finden sich unter: www.hotel-gams.at

Das GAMS zu zweit in Bezau versteht sich als Haus ausschließlich für Erwachsene. Es richtet sich an Paare, die ohne Kinder eine Auszeit vom Alltag nehmen möchten, 

um Zweisamkeit zu genießen, im über 3.000 Quadratmeter großen Spa zu relaxen und genussvoll zu speisen. Nach zwei großen Relaunch-Phasen erstrahlt das 

ehemalige „GAMS Genießer- und Kuschelhotel“ seit letztem Jahr in neuer Pracht. Mit dem Bregenzerwald direkt vor der Haustür bietet es seinen Gästen ein großes 

Angebot an Aktivitäten und Sportmöglichkeiten; im Sommer warten die schönsten Wanderwege und Ausflüge mit dem Motorroller oder Fahrrad auf die Gäste. 

http://www.hotel-gams.at/

