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just private

Meine Villa, meine Sauna, mein Butler – im oberösterreichischen Geinberg – nur rund 30 Minuten von Passau
entfernt - versteckt sich eine Rückzugsoase für das ganz
private Wellnesserlebnis: Die luxuriösen Geinberg5 Private SPA Villas. Hier locken Champagner, herausragendes
Essen, Villen mit einer Ausstattung, die auch zuhause
nicht hochwertiger sein könnte und Erholung pur.
Gewohnt wird also ganz privat, jedem seine noble Villa,
je nach Bedarf mit einem bis zu drei luxuriösen Schlafzimmern, jeweils mit eigenem Bad und Dusche. Um dem
Ganzen noch ein Wohlgefühl aufzusetzen, kann man
dann auch noch bereits vor der Anreise die individuell
passenden Matratzen und Kissen auswählen. Individuelles, beruhigendes Kaminfeuer hinter stylischem Glas,
Thermalwhirlpools auf der eigenen Terrasse, garniert mit
unglaublich vielen Liegemöglichkeiten. Jeder Gedanke
an Arbeit verbietet sich quasi ad hoc, wobei man hier
gleichzeitig besonders schön arbeiten könnte. Gegen
Entzugserscheinungen gibt es natürlich WLAN und Dolby
Surround, sämtliche TV Programme und iPads. Dazu ein
gepflegtes Gläschen Schampus und berührende Ausblicke auf den romantischen Badesee. Es fiele schwer, sich
nicht sofort zuhause zu fühlen. Und wo andernorts das
Obstkörbchen auf dem Zimmer bereits als "Liebe zum Detail" proklamiert wird, steckt hier spürbar Herzblut in allem,
sogar im "Grüß Gott." 21 dieser stylischen, bis zu 300 Quadratmeter großen Suiten und Villen gibt es, jede davon mit
privatem Wellnessbereich mit finnischer Sauna, Dampfbad, Außen-Whirlpool mit 36 Grad warmem Thermalwasser und offenem Kamin. Von der großzügigen Terrasse
lässt es sich, direkt nach dem Saunagang in den eigenen
Räumen, directement vom Badesteg in einen der beiden
3.300 Quadratmeter großen Natur-Badeteiche springen.

Wenn die Temperaturen sinken, steigt das Verlangen
nach Wärme, Entspannung und Ruhe: In Geinberg,
nicht einmal 2 Stunden von München entfernt, wohnt
man ganz ungestört in luxuriösen, privaten Spa-Suiten
oder Villen. Und dieses „luxuriöse Wohngefühl“ in den
Geinberg5 Private SPA Villas wurde bereits zum 5. Mal
in Folge vom „Relax Guide 2018“ mit vier Lilien und
19 Punkten ausgezeichnet. Eines ist sicher: Hier lassen
sich kalte Wintertage entspannt genießen.
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Herrlich die Villen. Dennoch lohnt ein Ausflug in die orientalische Erlebniswelt zu einer großartigen Hamambehandlung, dem Dampfbad-Ritus des Morgenlandes, bei
dem nach allen Regeln der Kunst gewaschen, gepeelt,
geseift und wieder abgegossen wird. Ganz großes Kino,
inszeniert von den Hamam-Meistern. Wir empfehlen das
"Juwel des Sultans" für zwei Personen, denn das energetisierende Aufatmen seines geliebten Gegenübers,
bei erfrischenden Güssen zwischen den behaglich wärmenden Seifenritualen, ist schon mehr als erbaulich. Zum
Schluß gibt es noch eine wohltuende Kopfmassage und
dann heißt es ab, in die Chai Oriental Teebar. So ordentlich durchgewaschen wie selten.
Entspannung in Gesellschaft findet man im Exklusiv SPA,
dem gemeinsamen Bereich für alle Villenbewohner.
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An jeden erdenklichen Ort innerhalb des Villenressorts
geht es übrigens ganz bequem mit dem eigenen Butler und per Elektroauto. Und auch lukullische Highlights
muss man nicht lange suchen: Es wartet das Restaurant
Aqarium, das hauseigene vielfach ausgezeichnete
Gourmetrestaurant. Stilvoll, mit Schauküche bei Küchenchef Peter Reithmayr. Kulinarisches Verwöhnprogramm vom Allerfeinsten, selbstverständlich von einer
großen Auswahl qualitativ hochwertiger Weine begleitet! Zwei Hauben im Gault Millau 2018 bezeugen die
ausgezeichnete Qualität.
Wer es lieber beschaulich möchte, bei loderndem Kaminfeuer und in knisternder Atmosphäre, der darf sich
auf ein romantisches Candle-Light-Dinner in der eigenen Villa freuen. Serviert vom Butler, der während des
gesamten Aufenthaltes zur Verfügung steht, um einem
kleine und große Wünsche zu erfüllen.
Und schon beginnt wieder einer dieser unvergesslichen
Tage in den Geinberg5 Private SPA Villas, mit einem sagenhaften à la Carte Frühstück, entweder in der Suite
serviert, was wir nur empfehlen können, schließlich gibt
es wohl kaum etwas Entspannenderes, als im Morgenmantel am Frühstückstisch zu sitzen und sich umsorgen
zu lassen. Oder eben im Restaurant. Übrigens quasi
nonstop, also von sieben Uhr morgens bis in die Abendstunden und so nahezu bis zum Dinner. Ein leichtes Mittagessen oder ein frischer Snack darf ebenso gerne
in der eigenen Villa genossen werden, am Rande des
großen Thermal-Whirlpools oder auf der Hotelterrasse.
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Preis pro Person und Nacht ab EUR 295 (ab 2 Nächten)
Infos unter www.geinberg5.com
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atische TUI-NA Massage, deren Anwendung auf einem
Heilverfahren der traditionellen chinesischen Medizin
basiert, oder Treatments mit hochwertigen Massageölen und anderen alpinen Naturprodukten. Übrigens
nach Belieben auch in der eigenen Suite verabreicht.
Und wer immer noch ein wenig "Thermal" genießen will,
der besucht die angeschlossene Thermenwelt des SPA
Resorts Therme Geinberg mit einer karibischen Salzwasser-Lagune sowie großzügiger Saunalandschaft.

The Real flavour o

Neben großzügigen Indoor- und Outdoor-Schwimmbereichen mit Massagedüsen, einer finnischen Sauna
auf der Dachterrasse und wiederum jeder Menge stilvoller Ruhe- und Liegemöglichkeiten auf zwei Etagen
bei traumhaften Ausblicken, kann man entspannende
Stunden in der eleganten Lounge mit dazugehöriger
Bar genießen. Leichte Köstlichkeiten und Getränke
werden direkt an die Liege serviert, was will man mehr.
Zwischendurch vielleicht noch eine verjüngenden Behandlung aus der indischen Ayurveda Welt, eine ostasi-

Vorbildlich: Das Thema E-Mobility wird in den Geinberg5Villen groß geschrieben. So werden alle Fahrzeuge im Resort, vom Gästetransport durch die Butler, über Roomservice und Reinigung mit Elektrofahrzeugen betrieben.
Dafür wurde schon im Jahr 2014 der „Klima-Aktiv-Preis“,
der Klimaschutzpreis des österreichischen Lebensministeriums, verliehen. Auch bei Eigenanreisen ist man für
E-Autos gerüstet: Zwei E-Tankstellen stehen direkt beim
Resort zur Verfügung, zwei Tankstellen für das Tesla Destination Charging sind ebenfalls verfügbar.
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