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Stroblhof: Das 4 Sterne Hotel St. Leonhard
Das Passeiertal Hotel in traumhafter Lage
Zu einer perfekten Auszeit gehört auch das richtige Drumherum. Mit einer schönen Bergkulisse im
Hintergrund lohnt sich der Urlaub im Hotel St. Leonhard gleich doppelt.
St. Leonhard, 19.April.2017 - [DPR] Die ganze Atmosphäre rund um das Hotel ist schon alleine eine
Reise wert. Hier kommt sicher jeder auf seine Kosten, denn es gibt zahlreiche Freizeitmöglichkeiten
für Groß und Klein, im und um das Hotel in St. Leonhard.
Unvergesslicher Urlaub im Hotel Passeiertal
Gerade nach anstrengenden und aufreibenden Tagen braucht der Köper Ruhe und Entspannung.
Beruflich geben wir oft alles und auch das, was uns in der Freizeit beschäftigt, hat bei uns einen
hohen Stellenwert. Im Alltag haben wir manchmal kaum Zeit, Luft zu holen, denn auch wir selbst
stellen an uns immer den Anspruch, Dinge richtig zu entscheiden und das Beste zu geben. Wenn wir
dann an die schönsten Tage des Jahres denken, nämlich unseren Urlaub, ist es unser Ziel auch hier
das Beste für uns rauszuholen, denn hier geht es um uns und das, was uns gut tut, von dem wir uns
vor allem eines wünschen – nämlich Erholung. Und genau das finden wir im Wellnesshotel Stroblhof.
Auch der familiengeführte Betrieb in bereits 4. Generation, strebt nach dem Besten und zwar dem
Besten für Sie.
Entspannung pur im Wellnesshotel Südtirol
Um voll und ganz die Seele baumeln zu lassen und sich erholen zu können, braucht es Wellness für
Gaumen und Geist. Tauchen Sie ein in die neu gestaltete Wellnessoase und lassen Sie sich mit
erstklassigen Südtiroler Gaumenfreuden verwöhnen. In dem Hotel Passeiertal kommen sowohl Sie,
als auch Ihre Kinder auf ihre Kosten. Lassen Sie sich fallen und erholen Sie sich in Ihrem Urlaub.
Das Team vom Wellnesshotel Stroblhof wird auch für Sie das Beste geben und Ihnen die schönsten
Tage des Jahres bereiten.
Einfach mal abtauchen. Schauen Sie selbst unter: http://www.stroblhof.com/
weiterführender Link: http://www.stroblhof.com/
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