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Liebe Allegria Gäste, 
Ihre Urlaubsinsel liegt so nah .... überzeugen sie sich selbst, von den vielen Möglichkeiten im allegria resort stegersbach 
by reiters. Mit unserem Konzept "leistbarer luxus" bieten wir Ihnen nach wie vor das beste Preis-leistungsverhältnis 
Österreichs. es umfasst die vier wichtigsten bereiche:  Kulinarik, Wohnen, Wasser und Golf. Unzählige Familien und  Pärchen 
schätzen unser großzügiges angebot, da jeder auf seine Kosten kommt. Unsere freundlichen und professionellen Mitarbeiter, 
denen Ihre Ferienzeit am herzen liegt, freuen sich schon auf Ihren nächsten besuch im südburgenland. es gibt nämlich 
Vieles zu entdecken. Viel spaß beim Ideen-sammeln für Ihren kommenden Urlaub.

Ihre Gastgeber
J. rataj & über 200 geschätzte MitarbeiterInnen
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www.allegria-resort.com

eIn AllegriA-MosAik Ist erst Dann KoMPlett, 
Wenn Das letzte steInchen PlatzIert Ist.
WIr PlatzIeren es täGlIch aUFs neUe 
UnD IMMer MIt VIel HerzlicHkeit.
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in AllegriA‘s leistbAreM luxus ist 
sogAr MeHr Ferienzeit inbegriFFen
 Die BilDer Bringen Sie auf einige iDeen für ihre urlauBSTage

Anreise / Der Urlaub beginnt in der Familientherme bereits ab 09.00 Uhr! Endlich!

Mittagessen am an- oder abreisetag: Im Family restaurant 
essen die Familien und die Pärchen zu Mittag ganz entspannt 
im bademantel. Ein echtes urlaubsgefühl.

Maskottchen badolin kommt in die Familientherme. 
alle Kinder tanzen und singen mit.

TAG EINS ...
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 erste schwimmrunde im sportbecken! Einfach erfrischend!

Herzlich Willkommen im allegria hotel!
Der Check-in ist immer sehr freundlich und unkompliziert.

Für eine kleine Pause stehen zwei 
leckere Kuchenbuffets zur Verfügung.

Fleißige zimmermädchen bereiten das zimmer vor.
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Kinderkino

Die Köche schauen immer genau auf die Qualität der Speisen!Die Thermen-Rutschen sind echt cool. 
Wer wird wohl am schnellsten sein?

Made in Austria! 
8



ein opulentes Abendbuffet verwöhnt sie mit einem ausgezeichneten speisenangebot aus regionalen Produkten.

nach dem abendessen einen cocktail an der Abendbar in gemütlicher atmosphäre genießen. Wecker ausschalten!
9



... oder nur Just relAx
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Ist es schon zeit zum aufstehen? - Der erste blick auf die Uhr.
total vergessen, man ist ja im Urlaub. Mal einen blick vom bett aus in die schöne Landschaft 
riskieren und die Sonne lacht uns auch schon ins Gesicht.

Die Kinder sind schon ungeduldig! los geht's vor dem Frühstück 
zum Plantschen in die Therme.

Frühstücksbuffet: Nur regionale Produkte mit 
bester Qualität kommen auf den tisch.

TAG ZWEI ...

  300 
 SONNIGE

 TAGE
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unsere Greenkeeper sind schon unterwegs! Perfektion bis ins kleinste Detail. 

So schön wie Mami sein! Die individuellen behandlungen 
sind balsam für die seele und die haut.

Schönes Spiel auf unserer 50 Loch REITERS Golfschaukel 
stegersbach-lafnitztal.
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eine riesige Kinderwelt steht bereit. 
Der Papi kann gerne mal mitspielen.

badespaß ist angesagt! ob Pärchen oder Familien, 
jeder kommt auf seine Kosten.unsere Techniker kontrollieren täglich die Wasserstände.

Wie herrlich ist das süße "Nichtstun" und nach 
dem nichtstun sich auszuruhen.
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eltern schwitzen, die Kinder auch - während 
der täglichen Familiensaunazeit.

eine Gaumenfreude am Mittagsbuffet! Magenknurren - 
gibt's hier nicht. aber im Urlaub darf man auch wegen 
dem Gusto essen - und wir werden ja nur kosten.

Eine entspannende Massage steht auf dem Programm, 
Mami wird es richtig genießen. allegria spa mit Yin Yang Pool: Luxus und Relax pur!
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Die servicemitarbeiter erklären das leckere Abendbuffet. 
Dazu passt sicherlich ein Glaserl Welschriesling oder zweigelt. 
Regionale Weine kommen immer gut an.

Spezialaufguss in der Thermensauna - ein wahres Dufterlebnis.

Pures burgenland im Glas - ein achterl Uhudler oder doch lieber blaufränkisch? 
16



ein kleiner spaziergang in der Umgebung. Unser tipp: Walk of Wine.

Man kann zwar viel erleben und unternehmen … doch wenn man will, kann man nur 
relaxen und die tage bei uns nach dem Motto „Dolce far niente“ genießen. 17



... oder nur Just enJoy
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ALLEGRIA INKLuSIVLEISTuNGEN
am Anreisetag ab 15.00 uhr

Hotel
• Übernachtung in modernen Wohneinheiten, 25 bis 78 m2 
• Kostenlose Parkmöglichkeit im Parkdeck, in der Garage oder am Parkplatz
• Kostenloses Wlan im hotelbereich

Kulinarik
• reichhaltiges Frühstücksbuffet 
• Mittagsbuffet mit köstlichen suppen, hauptspeisen und dazu eine auswahl an frischen salaten
• Kuchenbuffet – die süße nachmittagspause
• opulentes abendbuffet mit regionalen spezialitäten und internationaler Küche: Vorspeisen, frische salate und schmackhafte  

suppen, hauptspeisen und vegetarische schmankerln. nachspeisenbuffet mit Kuchen, cremen, obst und einer herzhaften 
auswahl an gut gereiften Käsespezialitäten vom brett

• Kinderbuffet mit Kindergetränk zum Mittag- und abendessen

Familie
• 1.000 m2 Kinderwelt mit Jugendraum
• Kostenloser Verleih von baby-artikeln wie babyphone, buggy, Wasserkocher, …
• täglich 2 stunden Familiensauna in der öffentlichen thermensauna

Wellness & Aktiv
• Flüstertherme - hoteleigene ruhige thermallandschaft mit Innen- und außenbecken, ab 15 Jahren
• benützung des hoteleigenen allegria spa mit saunen und Yin Yang Pool, ab 15 Jahren
• badetasche mit Kuschelbademantel und badetuch während des hotelaufenthaltes für erwachsene und Kinder (siehe allegria  
     Infos seite 38)
• Verleih von nordic Walking stöcken 
• teilnahme am umfangreichen Freizeit- und aktivprogramm
• benützung des Panorama-Fitnessraums

Familientherme Stegersbach
• Über einen bademantelgang erreichbar (siehe allegria Infos seite 38)
• 1.500 m2 Wasserfläche mit thermal-Innenbecken, 2 Kaskaden-außenbecken, Wildbach, sportbecken, thermengrotte, Wellenbecken, 

Kinder-Pools, schlangenrutsche, 2 high-speed-röhren-rutschen und eine 100 m lange edelstahlrutsche black hole mit zeitmessung und 
angenehmen Farblichtspiel

• 6.700 m2 außenfläche mit aqua splash Pad, spielplatz, beach Volleyballplatz, großem sandspielplatz mit sandspielgeräten, 
hupfburg, softhill anlage, 6er-trampolin, holzspielburg und tischtennistische

• 2.200 m2 saunalandschaft mit aromadampfbad, soledampfbad, blütendampfbad, Kellerstöcklsauna, schwitzstube, Kräutersauna, 
Infrarotkabine, sanarium, biosauna und eisbrunnen sowie einem großzügigen ruhebereich innen und außen

Sport
• Kinder bis 12 Jahre golfen auf reIters Golfschaukel stegersbach-lafnitztal gratis
• auf anfrage mehrmals wöchentliche Golfschnupperstunde mit einem Pro der simon tarr Golf academy
• Kostenlose nutzung der tennisplätze des Utc stegersbach (je nach Verfügbarkeit, reservierung über die hotelrezeption)

Gegen Gebühr
• exklusive tages-Greenfee-Vorzugspreise für unsere hotelgäste auf reIters Golfschaukel stegersbach-lafnitztal - Österreichs 

größte Golfanlage mit 50-loch. Kinder von 13 bis 16 Jahren erhalten auf die bereits ermäßigten Greenfee-Preise zusätzlich eine 
50%ige ermäßigung.

• GolF GreenFee UnlIMIteD - unbegrenztes Golferlebnis auf den insgesamt 77 spielbahnen der reIters Golfplätze in 
stegersbach und bad tatzmannsdorf, ab 7 nächte buchbar.

nähere Informationen erhalten sie unter telefon  +43 (0)3326 500

Dolce 
 Vita
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Dolce 
 Vita

La

DOlCe ViTa

toP 5

Von klassischen Massagen, la stone, lymphdrainage, aromaöl, breuss bis lomi lomi nui und aquafloating Massage im  
therapiewasser wird das ganze spektrum der manuellen therapieformen abgedeckt. 

Fein abgestimmte Wellnesspakete für einzelpersonen oder Paare, eine Vielfalt an bädern, Packungen und Peelings sowie 
altersgemäße behandlungen für Kinder von 6 bis 14 Jahren gehören ebenso zum Programm wie Kosmetikanwendungen auf 
der basis von Phytomer, ligne st barth und Gertraud Gruber. 

Wohl einmalig sind anwendungen wie das aquafloating im Wasser der thermalquelle 1 oder das bad im Uhudler, einer  
burgenländischen Weinrarität.

Massagen & Kosmetik

Die 5 beliebtesten Anwendungen unserer Gäste

• Individuelle Massage, 30 Minuten

• Individuelle Massage, 50 Minuten

• breuss Massage, 30 Minuten

• Pediküre, 40 Minuten

• Phytomer Gesichtsbehandlung, 60 Minuten
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Heilwasser Thermalquelle 1

Genießen sie ein bad im stegersbacher Natrium-Hydrogencarbonat-Mineral-Thermal-Schwefelquelle-Heilwasser. 

Das für Österreich einzigartige heilwasser aus unserer Quelle „thermal 1“ lindert hautprobleme (trockene, gereizte haut, 
Juckreiz und allergien) und wirkt äußerst positiv auf den gesamten bewegungsapparat (Gelenke, Wirbelsäule, Muskulatur).

Die gelösten Hauptinhaltsstoffe der Quelle „Thermal 1“:
natrium 650,6 mg/l - hydrogencarbonat 1.712,3 mg/l
titrierbarer zweiwertiger schwefel 3,13 mg/l
außerdem ein hoher anteil an hautfreundlichen organischen Feststoffen
oxidierbarkeit KMno4 (Kaliumpermanganat-Verbrauch) > 37,8 mg/l
Karbonathärte > 77° dh, Gesamthärte < 0,3° dh, ph-Wert > 8

behandlungen der Thermalquelle 1

HAuTbAD „THERMAL 1“ IM THERMALbECKEN
eine extra Portion Pflege und entspannung im intensiveren Wasser der 
thermalquelle 1.

AQuAFLOATING
auf luftpolstern gebettet genießen sie die Wirkung des einzigartigen 
stegersbacher heilwassers. Das körperwarme Wasser löst Muskelver-
spannungen und macht trockene haut streichelzart.

AQuAFLOATINGMASSAGE
Durch die lagerung auf speziellen schwimmhilfen im eigenen heilwas-
serbecken erfahren sie bei dieser einzigartigen Ganzkörpermassage eine 
totale entlastung Ihrer Wirbelsäule und eine sehr tiefe entspannung. Diese 
Massage eignet sich speziell bei rückenproblemen und ist optimal für 
schwangere (sofern keine risikoschwangerschaft besteht).

Für persönliche beratung und terminvereinbarungen steht Ihnen das team 
des Wellnesszentrums Dolce Vita unter telefon +43 (0)3326 500-9310 oder 
per eMail dolcevita@allegria-resort.com gerne zur Verfügung.

Paket-Tipp:
SCHNuPPERTAGE

3 tage/2 nächte inklusive Vollpension 
PlUs, 20 Minuten entspannungsmassage, 

obst und Fruchtsaft am zimmer uvm.

Weitere Pakete finden sie auf 
www.allegria-resort.com
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Flüstertherme

Allegria Yin Yang Spa

als hotelgast steht Ihnen neben der allegria Familientherme der ganz private bereich der hoteleigenen Flüstertherme  
(ab 15 Jahren) als rückzugsoase zur Verfügung.

Das 160 m2 große thermalbecken - teils überdacht, teils im Freien - sowie bequeme liegen im Innen- und außenbereich laden 
zum relaxen und nichtstun ein.

OOOMMMM, ENTSPANN' MICH!
eine biosauna, ein Dampfbad, Infrarotkabinen, eine Finnische 
Innen- und außensauna, ein eisbrunnen sowie genügend unein-
sehbare ruheflächen bieten Wellness vom Feinsten. Das high-
light ist der Yin Yang Pool mit seinem wunderbaren ausblick.

Mit dem lift geht es ganz bequem vom Yin Yang spa-bereich 
in die ebene der öffentlichen saunalandschaft.

uNSERE SPEZIAL-INFRAROTFäSSER
Die aus originalen eichenweinfässer angefertigten Infra-
rotfässer sind ein ganz besonderes erlebnis, denn Wärme 
ist ein bewährtes Mittel zur behandlung verschiedenster  
beschwerden wie rückenschmerzen zu lindern, stoffwechsel 
zu verbessern, abwehrkräfte zu stärken, entschlackung und 
entgiftung zu fördern.

Die besondere Kombination aus niedertemperatur-Infrarot-
technik und patentierter lavasand-technologie garantieren 
gesunde tiefenwärme bereits ab 30° c, ohne das herz-Kreis-
lauf-system zu belasten. 
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Allegria Familientherme

In unserer Familientherme warten auf sie 14 becken mit unterschiedlichen 
tiefen und temperaturen wie 
• babybecken im Innen- und Außenbereich 34° C
• Kleinkinderbecken mit Pilz und Igel 32° C
• Kinderbecken mit Schlangenrutsche 34° C
• großes Thermalbecken mit Wildbach, Grotte und Whirlpool 32-34° C
• Wellenbecken 30° C
• 2 Kaskaden-Außenbecken mit Massagebänken 34-35° C
• Sportbecken 26° C

Fischotter badolin, unser Maskottchen, der aus dem naheliegenden 
strembach kommt, besucht die kleinen Wasserratten und badenixen  
täglich um 13.30 Uhr in der Familientherme. sei dabei!
Die aufregende Geschichte zu badolins-ankunft in der Familientherme sowie 
seinen eigenen song gibt es auf unserer homepage www.allegria-resort.com.

Paket-Tipp:
Ab IN DEN SÜDEN

5 tage/4 nächte inklusive Vollpension PlUs. auf 
anfrage bei Verfügbarkeit vor ort verlängern 
wir Ihr zimmer kostenlos bis 18.00 Uhr uvm.

Weitere Pakete finden sie auf 
www.allegria-resort.com

Wenn sie sich für unser resort entscheiden, kommen sie in den Genuss der eigenen Familientherme die bequem über den 
hotel-Verbindungsgang erreichbar ist. am abreisetag können allegria hotelgäste die gesamten einrichtungen der 
Familientherme bis badeschluss, bei vorzeitiger anreise bereits ab 09.00 Uhr über den thermen-haupteingang, kostenlos nutzen.

HOTELGäSTE SCHWIMMEN VON 
FRÜH MORGENS bIS SPäT 

AbENDS VON 07.00 bIS 22.00 uHR!
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Hupf', burg, Spiel, Platz!
Im 6.700 m2 großen fantastischen außenbereich mit großer liegewiese und hölzernen sonnendecks, zwischen therme und 
hotel, finden sich spielzonen für Kleinkinder bis hin zu den Jugendlichen. Diese sind ganz einfach per rutsche erreichbar.  
auf spielplätzen mit sandspielgeräten und Wasserstellen, schaukeln und holzspielburg, in hüpf- und Kletteranlagen  
können die Kinder ihren bewegungshunger und ihre Phantasie nach herzenslust ausleben. 

Paket-Tipp:
FAMILY WOCHENPACKAGE

8 tage/7 nächte inklusive Vollpension PlUs uvm.

Kinderpreise bis 18 Jahre!

Weitere Pakete finden sie auf 
www.allegria-resort.com

Wer im aqua splash Pad einen trockenen Faden am leib  
behält ist selber schuld, denn hier kommt das Wasser  
aus allen richtungen. Gegenseitiges nassspritzen ist 
ausdrücklich erwünscht. Die Jugendlichen treffen sich 
in der beach Volleyball  arena, beim tischtennis oder 
am 6-fachen riesentrampolin sofern sie nicht in der 
100 m langen edelstahlrutsche black hole mit zeitmessung 
den schnellsten hosenboden aller zeiten ermitteln. auch 
in den beiden high-speed-röhrenrutschen oder in der 
schlangenrutsche ist immer etwas los.
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Top-Qualität im Thermenimbiss

Probieren Sie doch einmal unseren selbst 
kreierten “Thermen-burger”.  

Von gesunden Wok-Gerichten und salaten über das klassische schnitzerl mit Pommes frites bis hin zum selbstgemachten  
topfenstrudel mit Vanillesauce ist hier für jeden Geschmack das Passende dabei. Für alle Gerichte werden Produkte von  
heimischen Produzenten verwendet. 
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Auf die Plätze, fertig, nackt!

Wählen sie in der thermensauna zwischen 
• Soledampfbad, ca. 45° C
• Aromadampfbad, ca. 45° C
• blütendampfbad, ca. 45° C
• Kellerstöcklsauna und Schwitzstube, ca. 80–100° C
• biosauna, ca. 60° C
• Kräutersauna, ca. 55° C 
• Sanarium, ca. 60° C
• Infrarotkabine, ab 30° C

täglich finden gegen einen geringen aufpreis, aufgüsse 
mit hochwertigen spezialcremen statt. Der erfrischung 
dienen erlebnisduschen, eisbrunnen und eine saunabar.

als allegria hotelgast können sie ganz bequem mit dem lift von der saunalandschaft der Familientherme in den allegria 
Yin Yang spa-bereich gelangen.

Weitläufig sind hier die Dimensionen der insgesamt 2.200 m2 großen saunalandschaft der Familientherme. Der allegria hotelgast 
hat zusätzlich zum Yin Yang spa-bereich die Qual der Wahl zwischen drei ebenen mit Dampfbädern und saunakabinen mit 
verschiedenen aromen und Graden der luftfeuchtigkeit. ein Whirlpool, ein Kaltwasserbecken, ein ruheraum mit Wasserbetten, 
ein eleganter Whisperroom und eine große sonnenterrasse mit wunderbarer aussicht über das resort laden zum Verweilen ein.

RELAxEN IN 
ExKLuSIVER 
ATMOSPHäRE 
IM WHISPERROOM
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Golfvergnügen auf 50 Loch, Österreichs größte Golfanlage

Die reIters Golfschaukel stegersbach-lafnitztal ist Österreichs größtes Golfresort. zwei 18-loch Plätze "südburgen-
land Kurs" und "Panorama Kurs", ein 9-loch Platz "start & Play" sowie zwei Driving ranges, zwei Putting-Greens, eine  
Pitching/chipping area und die simon tarr Golf academy sind Mittelpunkt eines unvergleichlichen Golfmekkas.
zusätzlich wartet ein 5-loch Fun course auf Golf-schnupperer, die noch keine Platzreife besitzen. 

Paket-Tipp:
GOLFWOCHE uNLIMITED

8 tage/7 nächte inklusive Vollpension PlUs, 
unlimitiertes Greenfee auf den 77 spielbahnen 
der reIters Golfanlagen im südburgenland uvm.

Weitere Pakete finden sie auf 
www.allegria-resort.com

Wir sprechen Golfer und Genießer gleichermaßen an und bieten Golfvergnügen pur. 

auf unserer Golfschaukel spielt man herausforderndes, spannendes oder 
erholsames Golf, und je nach spielstärke fühlt sich jeder Golfer bei uns 
wohl!

Das Panorama ist genauso prächtig wie es der name vermuten lässt. Man 
spielt auf sanften hügelrücken, saftigen Fairways, blickt weit in die male-
risch liebliche landschaft, streift buschenschenken und Kellerstöckln und 
genießt so den einen oder anderen der 300 sonnentage - damit übertrifft 
die Golfschaukel sogar das sonnenparadies costa del sol in südspanien.
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zum ersten tee des südburgenlandkurses sind es vom eingang des allegria hotels nur ein paar schritte. Darüber hinaus  
profitieren unsere hotelgäste von Vorzugskonditionen für tages-Greenfees auf der reIters Golfschaukel stegersbach-
lafnitztal und im reIters Golf & country club  bad tatzmannsdorf.

Kinder aufgepasst!

Im rahmen der aktion „hello Juniors“ des Österreichischen 
Golfverbandes ÖGV schlagen Kinder bis zwölf Jahre gratis ab.  
Kinder von 13 bis 16 Jahren erhalten auf die bereits ermäßigten 
Greenfee-Preise zusätzlich eine 50%ige ermäßigung.

Greenfee
Pauschale:

GOLF GREENFEE uNLIMITED
unbegrenztes Golferlebnis auf den insgesamt 

77 spielbahnen der reIters Golfplätze in 
stegersbach und bad tatzmannsdorf, 

ab 7 nächte buchbar

Weitere Pakete finden sie auf 
www.allegria-resort.com

Golf-Highlights für Allegria Hotelgäste
• Eigene Golfschaukel mit 2x 18-loch, 1x 9-loch & 5-loch Fun course
• Golfabwicklung direkt an der hotelrezeption
• Abschlag & Driving Range vorm hotel
• Tages-Greenfee Vorzugspreise für allegria hotelgäste 
• Golf Greenfee unlimited - golfen von früh morgens 
     bis spät abends
• Greenfee kostenlos für Kinder bis 12 Jahre
 von 13 bis 16 Jahren -50% auf das reduzierte tages-Greenfee
• 80 moderne E-Golfcarts
• auf anfrage wöchentliche schnupperstunde mit 
    einem Pro der Simon Tarr Golf Academy

Informationen zu den turnier-highlights und der gesamten 
anlage erhalten sie im Golfclubsekretariat.

Kontakt:
reIters Golfschaukel stegersbach-lafnitztal
zum Golfzentrum 8
a-8292 neudauberg
telefon +43 (0)3326 55 000
eMail: info@golfschaukel.at
www.golfschaukel.at
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In Sachen Ausflug ist im Südburgenland einiges möglich. 
Auf Stunden- oder Tages-basis.
sie können die burgspiele Güssing und den Güssinger Kultursommer besuchen, durch historische schlösser wandeln, im 
rauchwarter see baden oder sich im kunst:garten und der Galerie richter umschauen. eine sportarena mit zwei Fußballplätzen 
und einem Kunstrasenplatz, einer Inline-Hockey-Halle und dem Inline-skatepark runden das sportliche angebot ab.

Radfahren
äußerst großzügig dimensioniert ist 

auch das radwegenetz im südburgenland. 
600 Kilometer gut ausgebaute Wege führen 

durch die sanfthügelige landschaft. Vorbei an 
trutzigen burgen, romantischen schlössern und 
durch zauberhafte naturlandschaften geht es 
herrlich gemütlich oder auch etwas sportlich 

dahin. Ideal, um den alltagsstress hinter 
sich zu lassen. Fahrräder gibt es an der 

hotelrezeption zum ausleihen. 

bewegungsarena 
Stegersbach

Die bewegungsarena stegersbach bietet 
20 beschilderte lauf-, Wander- und Walking-

strecken für einsteiger mit Wegen ab 1,5 km bis 
hin zu anspruchsvollen strecken mit 14 km. 

es ist für jeden das optimale Programm dabei. 
ebenso findet man idyllische rundwanderwege 
auf den sanften hügeln des südburgenlandes 

entlang gepflegter Wein- und obstgärten 
und schattigen Waldwegen. 
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Tennis
Für unsere tennisbegeisterten 

hotelgäste stehen die 
tennissandplätze 

des Utc stegersbach je 
nach Verfügbarkeit 

kostenlos zur 
Verfügung. 

 
Stegerspark

Der hochseilgarten stegerspark 
liegt in einem wunderschönen Mischwald

 integriert, direkt an der b57 zwischen 
stegersbach und ollersdorf. auf über 9.000 m2 

stehen 6 verschiedene Parcours mit über 
45 Übungen, eine teambuilding-area sowie

 slacklines bereit. Der Kletterpark wurde 
in zusammenarbeit mit dem 

extrem-Kletterer Peter 
ortner konzipiert.
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Allegria Wohnbereiche

Village
lieblich, gemütlich und heimelig eingerichtete Doppelzimmer mit ca. 25 m2 in freundlichen Gelb- und Grüntönen 
bestimmen das raumklima.
Ausstattung: teppichboden, Dusche, Wc, sat-tV, Minibar, Föhn, telefon mit babyphone-Funktion, zimmersafe, Klimaanlage, 
balkon oder terrasse

• Doppelzimmer Village Standard
25 m2 mit behindertengerechter badausstattung oder 
Vier-Pfoten-zimmer

• Doppelzimmer Village Komfort
25 m2 mit oder ohne ausziehbarem schlafsofa

Family
hell, freundlich, funktionell durchdacht und behaglich wurden die Family-zimmer gestaltet. Die teilweise in Massivbauweise 
aus heimischen Fichtenholz errichteten Wohnräume haben etwa 32 m2 Größe.
Individuell zubuchbar: 15 m2 Kinderzimmer mit Fichte/echtholzbetten, Family-Kombi: Doppelzimmer Family standard, 
Kinderzimmer und Doppelzimmer Family Komfort
Ausstattung: holzboden, Dusche oder badewanne, Wc, sat-tV, Minibar, Föhn, telefon mit babyphone-Funktion, zimmersafe, 
raumkühlung, Insekten- & sonnenschutz und teilweise balkon

• Doppelzimmer Family Standard
31 m2 mit ausziehbarem schlafsofa ohne balkon

• Doppelzimmer Family Komfort
32 m2 mit ausziehbarem schlafsofa 
und balkon

• Penthouse
130 m2 mit 2 schlafzimmer, ein Wohnzimmer 
mit ausziehbarem schlafsofa, kleine Küche mit 
essbereich, 2 Wc sowie 2 badezimmer und balkon

Die zimmerdarstellungen sind beispiele.

Family Komfort

Kinderzimmer

Family-Kombi
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Residenz
cool, aber nicht kühl, großzügig und in eleganter schlichtheit. noch mehr raum und offenheit für Ihren persönlichen 
Urlaubskomfort. Von 33 bis 78 m2 Wohnfläche können sie aus Doppelzimmer, Familien-Maisonette, Juniorsuite und 
suite Ihr Urlaubszuhause wählen. alles ist hell und sonnig. hier machen sie sich´s richtig bequem.
Ausstattung: holzboden, Dusche, Wc, sat-tV, Minibar, Föhn, telefon mit babyphone-Funktion, zimmersafe,  
Klimaanlage und teilweise balkon

• Doppelzimmer Residenz Standard
33 m2 mit balkon

• Doppelzimmer Residenz Komfort
39 m2 mit ausziehbarem schlafsofa 
und balkon

Die zimmerdarstellungen sind beispiele.
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Allegria Wohnbereiche

Residenz

• Familien-Maisonette
54 m2, 2-geschoßig unten Doppelbett, 
oben extrazimmer mit Queen-size-bett 
und balkon

• juniorsuite
54 m2 in unterschiedlichen Varianten

• Suite
78 m2, Wohnbereich mit ausziehbarem 
schlafsofa, 1 zimmer mit Doppelbett, 
Whirlwanne, 2 Wc und balkon

Die zimmerdarstellungen sind schematisch 
und nicht maßstabsgetreu. abweichungen in 
räumlicher aufteilung und Möblierung sind möglich.
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Allegria Seminare

Tage(n) in der Therme, ganz entspannt
ob Kongress, tagung oder Kurz-seminar: Modern ausgestattete seminarräume sind auch hier in stegersbach die ideale 
Voraussetzung für ungestörtes, konzentriertes arbeiten im hotel – in kleiner oder großer Gruppe. einzige ablenkung? 
entspannung im thermen- und Wellnessbereich oder eine Partie Golf.

GÜNSTIGE
SEMINARPAKETE

nächtigung inklusive Vollpension PlUs, 
seminarraum & technische Grundausstattung, 
2x Kaffeepause mit pikanten und süßen snacks 

sowie obst, thermen- und saunanutzung, 
badetasche für den aufenthalt uvm.

Weitere Pakete finden sie auf 

www.allegria-resort.com
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SUPREMEHOTEL ***** 
FÜR ERWACHSENE DAS ALLERBESTE
Reiters Supremehotel. Bestes Wellnesshotel Österreichs. Spa exklusiv für Hotelgäste, Top Küche mit 
Drei-Hauben-Restaurant, 210 m2 Ladies Spa, ausgedehnte Liege- und Relaxbereiche, riesiges Reserve 
für endlose Betätigung und Ruhe. 

FINEST FAMILYHOTEL ****s 
ALL INCLUSIVE FAMILIENURLAUB VOM FEINSTEN
Reiters Finest Familyhotel. All Inclusive Hotelleistungen, täglich 12 Stunden Kinderbetreuung, 
Thermen ausschließlich für Hotelgäste, riesige Freizeit- und Spielbereiche für die Kinder, 
getrennte Bereiche für Erwachsene.
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Allegria Infos

ALLEGRIA HOTEL STEGERSbACH by reiters
Golfstraße 1
a-7551 stegersbach
tel: +43 (0)3326 500
Fax: +43 (0)3326 500 800
eMail: info@allegria-resort.com

ALLEGRIA FAMILIENTHERME STEGERSbACH by reiters
Golfstraße 1
a-7551 stegersbach
tel: +43 (0)3326 500 500
Fax: +43 (0)3326 500-820
eMail: therme@allegria-resort.com

REITERS Golfschaukel Stegersbach-Lafnitztal
zum Golfzentrum 8
a-8292 neudauberg
tel: +43 (0)3326 55000
Fax: +43 (0)3326 55000 800
eMail: info@golfschaukel.at

bankverbindung für Anzahlung 
Golf- und thermenresort stegersbach Gmbh
Golfstraße 1
a-7551 stegersbach

Volksbank südburgenland
Iban: at46 4922 0531 2525 0000 I bIc: VoPIat2102G I Fn 133552a
Firmenbuchgericht Güssing I UID: atU64222344

check-in ab 15.00 Uhr, check-out bis 11.00 Uhr

am Anreisetag stehen Ihnen Ihr gebuchtes zimmer mit 
badetasche und die damit inkludierten hotelleistungen ab 
15.00 Uhr zur Verfügung. 
Gerne können sie ab 09.00 Uhr gegen eine geringe aufzahlung 
die hoteleigenen bereiche (Flüstertherme und allegria Yin 
Yang spa ab 15 Jahren) und die allegria Familientherme  
bequem über den hotel-Verbindungsgang nutzen. Vor  
zimmerbezug erhalten sie Ihre badetasche mit einem  
bademantel und einem handtuch an der hotelrezeption  
gegen eine Kaution. 
ab 09.00 Uhr haben sie die Möglichkeit, die allegria  
Familientherme über den thermenhaupteingang kostenlos 
zu nutzen. Ihre badetasche erhalten sie ebenso an der 
thermenrezeption zu den gleichen bedingungen.

am Abreisetag steht Ihnen nach rückgabe Ihres zim-
mers um 11.00 Uhr die allegria Familientherme über 
den hotel-Verbindungsgang kostenlos bis badeschluss 
zur Verfügung. Gegen eine geringe aufzahlung können 
sie ebenfalls die hoteleigenen bereiche (Flüstertherme und 
allegria Yin Yang spa ab 15 Jahren) nutzen. Die badetasche 
kann kostenlos bis zur abreise genutzt werden. 

Early Check-in sowie Late Check-out sind einen tag vor  
anreise bzw. abreise je nach Verfügbarkeit gegen eine geringe 
aufzahlung buchbar.

Wahlweise können sie das Mittagessen am an- oder  
abreisetag im Family restaurant oder im residenz restau-
rant in anspruch nehmen. 

Inhaltsänderungen sowie Irrtümer vorbehalten!
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