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HOTEL SVOBODA STRUNJAN ****
HOTEL SVOBODA STRUNJAN
IHR LEISTUNGSANGEBOT
3 Übernachtungen / 1 Person im Doppelzimmer oder im Einzelzimmer
inklusive Halbpension
inklusive 1× Entspannungsbad (15 min)
inklusive 1× Fangopackung (Ganz-Fango)
inklusive 1× Klassische Massage (Rücken und Füße, 40 min)
inklusive 1× Eintritt in die Sauna
inklusive Baden im geheizten Meerwasser
inklusive Morgenhydrogymnastik und täglichem Animationsprogramm
inklusive Bademantel für die Dauer des Aufenthaltes

KUR- UND GESUNDHEITSZENTRUM STRUNJAN
Strunjan ist mit seiner abgeschiedenen und direkten Lage am Mittelmeer, inmitten
eines geschützten Landschaftsparks, dem milden Klima und der Salinenbucht eine
grüne Oase der Adriaküste und eines der schönsten Plätze Sloweniens. Genau hier
steht das neu renovierte Thalasso-Zentrum in Strunjan, das gesundes Meereswasser,
eine Saunawelt aus istrischem Stein und die natürlichen Gegebenheiten aus
Meeresschlamm, Salz und Olivenöl für die Schönheit und Gesundheit ihrer Gäste
vermengt.
Die Saunawelt ist aus istrischem Stein und von den Schwimmbecken durch Oleandern,
Rosmarin und anderen Mittelmeerpflanzen getrennt. All das, was das Meer abgibt, wird
hier als Meeresschatzkammer genutzt und in Schönheits- und
Entspannungsprogrammen verpackt – gemäß den alten Griechen, die die Wirkung der
drei Elemente - Meereswasser, Meerschlamm bzw. -algen sowie Meeresklima – bereits
vor Jahrtausenden genutzt haben.
Bekannt ist Strunjan vor allem für seine Salinenmassagen, für die verschiedenen
Talasso-Therapien und Therapien zur Verbesserung der Atemwege. Der
Landschaftspark Strunjan ist ein Reservat für Mittelmeerpflanzen, von dem man bei
schönem Wetter nicht nur die Meeresbucht, sondern bis zu den Alpen und Dolomiten
sehen kann. Hier oberhalb der Bucht erlebt man auch den schönsten Sonnenuntergang
der slowenischen Küste. Die kleine Küstensiedlung, wo Obst- und Weinanbau, der
Anbau von frühen Gemüsesorten, sowie Salzabbau lange Tradition haben, ist mit
seinem Kurangebot eine ausgezeichnete Wahl.

Connection to public thermal baths

treatments, cosmetics

steam bath

fitness room

internet access

childcare

air-conditioned

spa treatments

massages

Outdoor sports facilities

Parking/garage

cycling and hiking trails

sauna

swimming pool

solarium

sports medicine

wellness area

ADRESS
Strunjan 148
6323 Strunjan
Slovenia
http://www.termekrka.com/de/de/destinationen/smarjesketoplice/hotel-smarjeta/

