Wünsch‘ Dir was!
Die schönsten Hotels zum Sternschnuppen schauen
Es ist wieder soweit:
Ein Himmelsspektakel reiht sich an das nächste. Nach einem Supermond am
13. Juli folgen ab Mitte des Monats zahlreiche Sternschnuppen. So lassen sich kurz
vor Sonnenaufgang die Meteorschauer der Delta-Aquariden und nachts die
Leuchtspuren der Perseiden beobachten. Um den 12. August bringen letztere bis
zu 100 Sternschnuppen pro Stunde mit sich. Den Abschluss bilden die Feuerbälle
der Kappa-Cygniden, die sich mit etwas Glück in den Abendstunden rund um den
18. August zeigen.
Wo würden Sie das romantische Naturschauspiel am liebsten verfolgen?
Unsere Vorschläge reichen von einem kuscheligen Bett auf der Terrasse über
gemütliche Liegeschaukeln bis zum privaten Pool und der eigenen Sauna.
Bekanntermaßen darf man sich auch etwas wünschen, wenn man eine
Sternschnuppe sieht. Unser Vorschlag: einen Aufenthalt in einem der vier Häuser.
Für weitere Informationen oder Bildmaterial, melden Sie sich gern telefonisch
unter der Nummer +49(0)151/24037756 oder
per E-Mail an meisersick@strombergerpr.de.
Mit herzlichen Grüßen
Melanie Meisersick
STROMBERGER PR

Schlafen unter dem
Sternenhimmel

© Lindenhof Pure Luxury & Spa Resort

LINDENHOF PURE LUXURY & SPA RESORT

Wo verbringt man die lauen Sommernächte am besten, um auch ja keine Sternschnuppe verpassen? Idealerweise direkt unter freiem Himmel. Das
Lindenhof Pure Luxury & Spa Resort in Naturns, in Südtirol bietet seinen Gästen die Möglichkeit, ihren Schlafplatz auf die eigene Terrasse zu
verlegen. Im Honeymoon- sowie in den Südzimmern lässt sich das Bett dank Rollen nach draußen schieben. Wer lieber drinnen übernachtet, bucht am
besten die Penthouse Suite – hier eröffnet das große Fenster direkt über dem Bett einen perfekten Blick in den Sternenhimmel.
Passend dazu ist das Arrangement „Sternennächte“ mit vier oder sieben Übernachtungen buchbar. Um den Aufenthalt abzurunden, beinhaltet dieses
neben der entsprechenden Zimmerkategorie und Dreiviertel-Gourmetpension auch einen Wunsch, der definitiv erfüllt wird: Gäste können aus einem
Spa-Gutschein, einem Cocktail an der Bar zur Einstimmung auf das Himmelsspektakel und einem Frühstück auf der privaten Terrasse für einen ganz
entspannten Start in den Tag nach einer Sternschnuppen-Nacht, wählen.
Mehr Infos und Buchungsmöglichkeiten hier: www.lindenhof.it

Schaukeln unter dem
Sternenhimmel

© Bergkristall – Mein Resort im Allgäu

BERGKRISTALL - MEIN RESORT IM ALLGÄU

Das Bergkristall – Mein Resort im Allgäu ist eine der Top-Wellnessadressen in Deutschland. In unverbauter Alleinlage auf 850 Höhenmetern sind
Gäste hier dem Himmel schon ein Stück näher – perfekt um diesen ohne größere Lichtverschmutzung zu betrachten.
Wie dafür gemacht sind die gemütlichen Schaukelliegen im Outdoor Living Room: An diesem Logenplatz lassen sich nicht nur Sterne zählen,
sondern mit etwas Glück auch die Hirsche des hauseigenen Wildparks beobachten. Im Rahmen der wöchentlichen Spa-Night eröffnet sich
Urlaubenden bis 22.30 Uhr auch aus dem Infinitypool und der Event-Lodge-Sauna der Blick in den Nachthimmel – vor der Kulisse der
beeindruckenden Gebirgskette Nagelfluh. Erholungssuchende, denen relaxen mit Ausblick noch nicht reicht, buchen eines der Wellness- und
Selfness-Erlebnisse, basierend auf den Haupteigenschaften des namensgebenden Edelsteins. Die Elemente Licht, Kraft, Harmonie und Klarheit
spiegeln sich in den Signature-Ritualen wider und machen die Einzigartigkeit des Bergkristalls erlebbar.
Mehr Infos und Buchungsmöglichkeiten hier: www.bergkristall.de

Schwimmen unter dem
Sternenhimmel

© FourElements – Living by Berger

FOURELEMENTS–LIVING BY BERGER

Was gibt es Schöneres, als ein Bad unter dem nächtlichen Sternenhimmel? Im alleinstehenden Haus Eisvogel von FourElements – Living by Berger ist das
möglich. Der private Naturpool lädt zum Schwimmen unter dem glitzernden Firmament ein, während die eigene Sauna und der Kamin für anschließende
Wohlfühlatmosphäre sorgen. Die geradlinige Architektur des 120 Quadratmeter großen Ferienhauses fügt sich harmonisch in die umgebende Natur der
Steiermark ein und macht es zu einem Ruhepol in absoluter Privatsphäre.
Auch die, über eine Schlucht der Salza gebauten, Cubes Wasser und Luft sowie das Haus Feuer direkt am Fluss zeigen sich als spektakuläre
Wohlfühlrefugien. Erstere ragen dabei über eine bis zu 60 Meter tiefe Schlucht des Salza Gebirgsflusses hinaus und bieten dem Gast beeindruckende
Ausblicke über den Nationalpark Gesäuse, die Kalkalpen und natürlich den Sternschnuppenregen bei Nacht!
Mehr Infos und Buchungsmöglichkeiten hier: https://fourelements.world

Saunieren mit Blick
in die Sterne

© DAS.GOLDBERG

DAS.GOLDBERG

Exklusive Romantik für ganz besondere Momente zu zweit bietet DAS.GOLDBERG in Bad Hofgastein in Österreich. Verbringt man dort eine
Nacht im einzigartigen Spa.Chalet, sind private Stunden garantiert. Im King-Size Bett auf der Galerie hat man seinen ganz persönlichen
Sternenblick, die ganze Nacht lang. Highlight ist jedoch die nächtliche Wellness in der Chalet-eigenen Kräutersauna, die rund um die Uhr
angeheizt werden kann. So auch wenn draußen die Sternschnuppen vom Himmel fallen. Beim Nachruhen nach dem Saunagang auf dem
eigenen Balkon haben Paare einen einmaligen Blick nach oben.
Sollte das Spa.Chalet schon ausgebucht sein, ist das Night Spa die perfekte Alternative, um die Himmelsspektakel zu beobachten. Außer
dienstags ist dieses individuelle Wellnesserlebnis täglich buchbar, frische Früchte und Champagner inklusive. Für drei Stunden von 20.30 bis
23.30 Uhr hat man den Spa-Bereich Nature‘s Nest inklusive Infinitypool, Saunen und Heaven Swing für sich. Das Night Spa kostet 390 Euro.
Mehr Infos und Buchungsmöglichkeiten hier: www.dasgoldberg.at

