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TERME DI SATURNIA. YOUR
Luxusfaktor
ZEITNATURAL RESET

100 Jahre Gstaad Palace
One more night
Buchen Sie drei Übernachtungen unter
der Woche und wir offerieren Ihnen die dritte
Übernachtung sowie eine Aromamassage.
Schweizer Frühstücksbuffet und Abendessen sowie
Nutzung des Palace Spa mit Pool, Sauna, Dampfbad
und grossem Aussenjacuzzi sind im Paket inbegriffen.
(gültig nach Verfügbarkeit)

In der hektischen Welt, in der wir leben, ist unser Denken mehr und mehr von unzähligen, alltäglichen Aufgaben
belastet. Es fällt uns immer schwerer, auf unser inneres ICH zu hören, und unsere Sinne scheinen immun zu
werden gegen zwischenmenschliche Empfänglichkeit. STOPP! Jetzt ist es wichtig, innezuhalten und unserem
Körper und Geist das zurückzugeben, was er schmerzlich vermisst: ZEIT! Zeit für die Wiederentdeckung unserer
Bedürfnisse, für die Pflege unserer Kontakte, für die Schärfung unserer Sinne. Die Terme di Saturnia interpretiert
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golf 18 buche da campionato fanno di Terme di Saturnia un luogo magico e indimenticabile.
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