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Es war einmal ... So beginnen alle Märchen. Aber dies
ist eine wahre Geschichte, der es an Magie trotzdem
nicht fehlt. Diesem Zauber, versprüht von einem speziellen Ort, dem übernatürliche Kräfte zugeschrieben
werden, erlagen immerhin schon die Esterhazys. Das
Rad der Zeit nach vorne gedreht, fühlen sich Gäste
in unmittelbarer Nähe des Naturschutzgebietes und
des Nationalparks Neusiedler See, hier auch im 21.
Jahrhundert, schnell wie Prinz und Prinzessin. Denn
auf diesem Fleckchen Erde in Röjtökmuzsaj, steht
das Schlosshotel Szidónia. Errichtet 1750, erstrahlt
das historische Gebäude mit vier Sternen wieder
im früheren Glanz und wird seit Anfang 2014 von
der SANLAS Holding geführt. Mit viel Liebe zum
Detail hat man dem romantischen Hotel hinter der
ehrwürdigen Fassade neues Leben eingehaucht. Aus
dem Dornröschenschlaf geweckt, zog unaufdringlicher Luxus in die jahrhundertealten Wände, die von
einem sieben Hektar großen Park umgeben sind. Mit
englischen Landschaftsgärten und uralten Bäumen könnte die Grünanlage kaum idyllischer sein.
Nur ein Blick, ein Moment und man hat sofort das
Gefühl geerdet zu sein. Ja, die Esterhazys waren nicht
umsonst fasziniert und auch dieser Tage gibt es viel

uf

zu entdecken: romantische Kutschenfahrten, der bekannte Radweg um den Neusiedlersee, ein schnell zu
erreichender Golfplatz in Bük und Open-Air-Opernaufführungen in der Nähe des Schlosses gehören
zum Freizeitprogramm unter freiem Himmel. Einen
unvergesslichen Blick von oben wiederum garantiert
der Helikopterflug über den See und den „Fertö
Hansag Park“. Die gewonnenen Eindrücke lässt man
am besten gemütlich bei einem Glas Blaufränkisch
Revue passieren – immerhin gilt die Region als
Heimat hervorragender Rotweine. Das war aber noch
lange nicht alles, denn auch Wellnessangebote und
ein Vitalbadehaus laden dazu ein, erholsame Tage
inmitten einer traumhaften Kulisse zu verbringen.
Zwei eigene Quellen, die als Mineralwasser anerkannt
wurden, bedeuten, dass der Gast in diesem qualitativ
hochwertigen Element sogar baden kann. Das exklusive Wohlfühlschloss Szidónia, in der pannonischen
Region Ungarns, nur zwei Stunden von Graz entfernt, gehört übrigens zu den 20 besten Schlosshotels
Europas und zu den führenden Wellnesshotels des
Landes. Vielleicht beginnt ja für Sie dort schon bald
ein Märchen oder eine wahre Geschichte: GRAZETTA verlost 3 x 3 Tagesaufenthalte für 2 Personen.
„Schlosshotel Szidonia“ an: office@grazetta.at.
Einsendeschluss: 15. August 2014.
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Ungarns führendes Wellness-Schlosshotel
lässt Träume wahr werden und fasziniert mit
atemberaubend authentischer Schönhe
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