
Luxusfaktor ZEIT 

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 
Zeit als Luxus und lädt zu einer Reise der Sinne ein – mit dem Ziel der Entspannung und des Wohlbefindens. 
Das Resort verfügt über 140 Zimmer und zwei exquisite Restaurants: Während das Aqualuce seinen Gästen 
regionale SPA-Menüs exklusiv zusammenstellt und serviert, verwöhnt das All’Acquacotta mit einer 1 Miche lin- 
Sterneküche. Der ökologisch zertifizierte 18-Loch Championship-Golfplatz (Par 72, 6.316 Meter) verspricht 
sportliche Herausforderungen vor einer traumhaften Kulisse. Das SPA und die Thermalquelle sind weit über die  
italienische Grenze hinaus bekannt. Bei Wassertemperaturen von 37,5 Grad Celsius tauchen Sie ein in einen 
wahren und tiefgehenden Erneuerungsprozess. Nehmen Sie sich die Zeit, denn sie gehört Ihnen – es lohnt sich.  
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Immerso nel cuore della Maremma toscana, a Terme di Saturnia Spa & Golf Resort tutto si 
combina per una vera rigenerazione naturale: le straordinarie proprietà medicali, antiossidanti 
e anti-aging della purissima acqua termale sorgiva, che sgorga al ritmo di 500 litri al 
secondo a 37 gradi nel cratere naturale al centro del resort; l’eccellenza dei trattamenti 
della pluripremiata Spa; percorsi nutrizionali personalizzati; una cucina stellata e un campo da 
golf 18 buche da campionato fanno di Terme di Saturnia un luogo magico e indimenticabile. 

TERME DI SATURNIA. YOUR NATURAL RESET 
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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)


