
Kleine Fluchten im Bregenzerwald

Fehlende Aktivitäten, ständiges Aufeinandersitzen, gemeinsamer Home Office 

Alltag, das letzte Jahr hat Paare auf eine harte Probe gestellt. 

Bei jeder vierten Beziehung hat, die „Paarantäne“ zu einer echten 

Bewährungsprobe geführt.* Oft hilft schon eine kleine Auszeit, um mal wieder aus 

dem Alltag auszubrechen, neue Impulse zu bekommen und mit ein bisschen Exotik 

und gemeinsamen, schönen Erlebnissen die Zweisamkeit wieder von ganzem 

Herzen zu genießen.  

Das GAMS zu zweit im Bregenzerwald verbindet gleich mehrere kleine Fluchten an 

einem Ort – perfekt um kurz mal abzutauchen und sich ein paar Sehnsüchte zu 

erfüllen. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel in Bezau fokussiert sich bereits seit mehr 

als 15 Jahren auf Angebote zugeschnitten für Paare. 

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

*laut Umfrage von Parship, 2020 
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Ein Märchen aus 1001 Nacht

Warme Farben, Ornamente, samtige Kissen und Kerzenmeere bezaubern wie die persischen Märchen, mit denen Scheherazade einst König Schahrayâr betörte. Das 

GAMS zu zweit führt seine Gäste auf eine kleine Reise ins Morgenland. Jeden Donnerstag ab 15 Uhr verwandelt sich das GAMS zu zweit in ein orientalisches Märchen 

und Besucher erleben das Haus völlig neu. Alle Bereiche  sind umdekoriert und auch die Kulinarik und Spa-Anwendungen werden auf das Motto abgestimmt. Der 

Wellness-Bereich ist bis Mitternacht geöffnet und jede halbe Stunde finden Peelings, erfrischende Aufgüsse sowie orientalische Reinigungsrituale statt. Auch der sonst 

exklusive Ruhe- und Relaxbereich Wolke 7 mit Skypool ist für alle Gäste frei zugänglich.

Das Package „1001 Nacht – One night im GAMS“ kostet 259 Euro pro Person in einer Kuschelsuite.



Mit Distanz und Nähe zurück auf Wolke 7

Wolke 7 heißt der exklusive Spa-Bereich, der maximal acht Paaren gleichzeitig zugänglich ist. Über dem Hotelensemble thronend verzaubert er mit seiner 

außergewöhnlichen Atmosphäre und einem Infinity-Skypool mit Blick auf Bezau und die Umgebung. Bei der mystischen „Wolke 7 zu zweit“-Anwendung betreten Paare 

jeweils getrennt eine eigene Kabine. Beleuchtete Wege führen zum privaten Dampfbad, in dem die beiden wieder aufeinandertreffen. Danach findet die reinigende 

Zeremonie inklusive Ganzkörpermassage im Hammam statt. Im Anschluss geht es zum weiteren Entspannen hoch hinaus auf Wolke 7. 

Die Paaranwendung kostet pro Person 168 Euro. 



Club-Feeling beim Musikaufguss

Sehnsucht nach gemeinsam durchtanzten Nächten? In normalen Zeiten stellt ein Abend auf Tour eine kleine Flucht aus dem Alltag dar, doch aktuell ist dies nur 

schwer machbar. Das GAMS zu zweit schafft Abhilfe: bei den Event-Aufgüssen in der höllischen Gartensauna steigt direkt ein bisschen Club-Atmosphäre auf. Coole 

Sounds und farbgewaltige Lichtshows heizen zu den Temperaturen zusätzlich ein. 

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

Direkt gegenüber befinden sich die neuen Onsenbecken zum Entspannen im Stil der japanischen heißen Quellen. 



Der verführerische Duft von Essen 

Verführung beginnt beim Essen, das wussten schon die alten Römer und setzten geschickt bestimmte Lebensmittel und Gewürze ein oder verzehrten die 

Köstlichkeiten auch bequem im Liegen. Das GAMS zu zweit greift den komfortablen Genuss bei ihren „Lying dinner“ auf, wo Gäste auf schwebenden Liegen oder beim 

Picknick im Wintergarten gemeinsam schwelgen können. 

Der Duft von anregenden Gewürzen wie Chilli, Kardamon, Zimt oder Vanille zieht dabei durchs Hotel und ist so intensiv, dass man sich fast wie auf einem Souk fühlt. 

Regulär verwöhnt das Küchenteam jeden Tag mit einem Fünf-Gang-Menü im Romantikrestaurant EDEN.



Vielfalt à la Gams zu zweit

Dolce Vita – und das mitten im Bregenzerwald? Das GAMS zu zweit (ver)führt seine Gäste mit exotischen Düften und dem Hammam nicht nur in den Orient, auch 

Italien ist nicht weit. Im alten Stammhaus GAMS 1648 befindet sich die Vinothek mit integriertem Hotelshop. Der Hingucker ist hier ein original Pizzaofen aus Neapel 

in Gold sowie ein elf Meter hohes Weinregal mit über 10.000 Etiketten, die pures Italiengefühl versprühen. An unterschiedlichen Tischen zwischen den Regalen von 

rustikal über modern findet jeder seinen persönlichen Lieblingsplatz. Zudem stehen weitere Sitzgelegenheiten vor dem Gebäude zur Verfügung und so wird in 

Gedanken der Marktplatz von Bezau schnell einmal zum Mailänder Domplatz.



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 Relaunchphasen öffnete das ehemalige 

GAMS Genießer- und Kuschelhotel im Sommer 2020 wieder seine Türen. Ganzjährig lockt der Bregenzerwald mit Aktivitäten und Sportmöglichkeiten. Im Sommer 

lassen sich Hunderte von Kilometern Wanderwege entdecken und Ausflüge mit dem Motorroller oder Fahrrad unternehmen. Die Wiedereröffnung des Hotels ist für 

den 05. September 2021 geplant.

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

