„Träume und Gedanken kennen keine Schranken“
Eine kleine Traumreise zu den Herzensorten der STROMBERGER PR CREW
In schwierigen Zeiten wie diesen, in
denen alle Länder die Grenzen dicht
machen und der Tourismus erstmal zum
Erliegen kommt, möchten wir Sie dazu
einladen, das Träumen von all den
wunderschönen Orten, Hotels und
Landschaften in der Welt nicht zu
verlernen! Nach dem Sturm wird uns
die Welt wieder mit offenen Armen
empfangen, um sie neu zu entdecken.
In diesem Newsletter präsentieren wir
Ihnen deshalb die Reiseziele, nach
denen wir uns momentan besonders
sehnen und in weiteren Newslettern
halten wir es ganz in diesem Sinne:
#jetztfuerspaeter #wirsindtourismus
#heretoinspire
Also bleiben Sie bitte daheim und vor
Allem gesund und genießen Sie mit uns
so lange kleine Momente der Vorfreude
– auch auf unseren Social Media
Kanälen.
Mit herzlichen Grüßen
Karen Kretschmann
STROMBERGER PR

Carmen Stromberger:

Mein

-sort Chiang Rai

Anantara Golden Triangle

„Selten hat mich ein Ort so fasziniert, wie das Anantara Golden Triangle in Chiang Rai. Die Begegnung
mit den Elefanten und ihren Mahouts sowie mit deren Familien hat mich nachhaltig beeindruckt. Ein
tolles Charityprojekt mit Vorteilen für Gäste und Einheimische.“
www.anantara.com/de/golden-triangle-chiang-rai

Ulrike Barcatta:

Mein

-sort: Südtirol

Arua Private Spa Villas

„ Das Arua ist für mich als gebürtige Südtirolerin wie ein Stück Heimat. Ich mag das reduzierte
Design, das den Blick über den Meraner Talkessel nicht trübt. Da geht mein Südtiroler Herz auf.
Typisch für unsere Region sind außerdem das hervorragende Essen, der herzliche Service und die
tollen Weine hier!“
www.arua-villas.it

Karen Kretschmann:

Mein

-sort: Cres-Lošinj

Lošinj Hotels & Villas

„Ich sehne mich immer wieder nach den Inseln Cres und Lošinj. Meine ganze Kindheit hab ich dort
verbracht und wenn ich den Geruch von Pinien, Salz und Rosmarin in der Nase habe, macht mein Herz
einen kleinen Hüpfer. Nirgends ist für mich das Meer blauer und die Scampi leckerer!“
www.losinj-hotels.com/de

Nicole Becker:

Mein

-sort: Leogang

PRIESTEREGG Premium ECO Resort

„Mein Herz schlägt für die Berge und die wunderschöne Natur, aber wie könnte es anders sein als
gebürtige Österreicherin? Mein persönlicher Herzensort liegt auf einem 1.100 m Hochplateau von wo
man den schönsten Blick auf die Leoganger Steinberge hat – das PRIESTEREGG Premium ECO Resort.
In den gemütlichen Chalets, die wie ein ursprünglich gewachsenes Dorf wirken, hat man das Gefühl,
dass die Zeit etwas langsamer tickt, man zu sich selbst finden und einfach nur Mensch sein kann.“
www.priesteregg.at

Corinna Wagner-:

Mein

-sort: Bostalsee

Stempkowski

Seezeitlodge Hotel & Spa

„Mein Herzensort ist die Seezeitlodge Hotel & Spa am Bostalsee, weil es mich mit seinem
naturverbundenen Design immer wieder aufs Neue erfreut und ich mich hier, ob in der Lobby, in den
Zimmern oder im Spa sehr wohlfühle. Die herzliche Art des Direktorenpaars Kathrin und Christian
Sersch und ihres Teams tun das übrige, das ich mich als gebürtige Rheinland-Pfälzerin im
Nachbarbundesland sehr willkommen fühle.“
www.seezeitlodge-bostalsee.de

Michaela Struck von Wins:

Mein

-sort: Zypern

Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa

„Ich träume mich gerade nach Zypern. Die Insel hat mich total überrascht. Ich wusste nicht, was
mich erwartet und dann waren es fast 30 Grad im November, strahlender Sonnenschein und die
kleinen Örtchen auf der Insel erinnerten an die besten Seiten von Ibiza – ohne die Menschenmassen.
Einfach nur schön.“
www.parklanecyprus.com

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten und Sie weitere Informationen
oder Bildmaterial zu einem der Herzensorte erhalten möchten,
melden Sie sich gern telefonisch unter der
+49(0)89/189478-80 oder per E-Mail unter
kretschmann@strombergerpr.de
Viele Grüße
Karen Kretschmann
STROMBERGER PR

