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Gönnen Sie sich den Frühlingsbeginn bis zum Hals im Wasser!
Pasohlávky, 23. März 2017
Der astronomische Frühling ist schon da und die Temperaturen draußen beginnen zu steigen. Wir
machen wieder ausgedehnte Spaziergänge, holen die Fahrräder hervor und genießen das Erwachen der
Natur. Wenn auch Sie sich nach einem richtigen Erwachen nach dem langen Winter sehnen, dann
probieren Sie doch einmal etwas Außergewöhnliches: Steigen Sie bis zum Hals ins Wasser - im Aqualand
Moravia, dem größten und modernsten Aquapark Tschechiens.
Wenn man üblicherweise von Wasser und Baden spricht, dann stellt man sich zumeist drückende Sommerhitze
vor. Aber warum sollte man sich nicht auch im Frühling im Wasser aufhalten? Schwimmen ist eine der
gesündesten Sportarten – beim Schwimmen werden die Muskeln trainiert, Fettreserven verbrannt und die
Lungenfunktionen gestärkt. Wenn Sie nicht zu den extrem Abgehärteten zählen, ist es natürlich besser, für Ihre
Wasseraktivitäten eine überdachte Badeanstalt aufzusuchen. Im Aqualand, dem modernsten Aquapark
Tschechiens, in der südmährischen Ortschaft Pasohlávky warten auf Sie gleich 12 verschiedene
Schwimmbecken mit einer Wassertemperatur von 30 °C und mehr, einige sogar mit Thermalschwefelwasser, das
wohltuende Wirkung auf den menschlichen Körper ausüben kann. Und Frühjahrsmüdigkeit und
Niedergeschlagenheit können ganz einfach auf unseren vielen Wasserrutschen wegspült werden.
Wenn Sie sich am Wochenende auf den Weg ins südmährische Wasserparadies machen wollen, dann treffen Sie
bei uns auf thematische Animationsprogramme für die ganze Familie: Die März-Wochenenden stehen unter dem
Motto „Matrosen“. Die Besucher können sich auf thematische Wettbewerbe, Aquagym und Minidisco freuen.
„Und an den Wochenenden im April rühren sodann die Hexen kräftig herum“, erklärt der Direktor des
Aquaparks Petr Pavlacký. Da der Frühling auch die Zeit des Saubermachens ist, warten auf die Besucher im
Wellnessbereich des Aquaparks die beliebten Saunazeremonien. Diese können insbesondere am 22. April, dem
Tag der Saunazeremonien, ausgiebig genossen werden. An diesem Tag werden in der finnischen Sauna von 13
bis 20 Uhr verschiedene Saunazeremonien ausgeführt, im Aromabad finden verschiedene Peeling-Zeremonien
statt.
Für einen Kurzaufenthalt bei uns spricht auch die Tatsache, dass in diesem Jahr erstmals der neue Staatsfeiertag
am Karfreitag ein verlängertes Osterwochenende mit sich bringt. „Unsere Gäste können ein verlängertes
Wochenende genießen, sich auf unseren Wasserrutschen von den Ostervorbereitungen erholen oder sich auf die
typisch tschechische Tradition des Osterrutengangs in unserem Wellnessbereich Wellness Forum Romanum
körperlich vorbereiten. Interessenten an einem Wochenendaufenthalt können die Dienstleistungen unseres
Hotels Aqualand Inn nutzen, das im Mai dieses Jahres seinen ersten Geburtstag feiern wird“ schwärmt
Pavlacký. Das schöne Hotel, das einen einmaligen Ausblick auf die reizvolle Naturlandschaft Pálava bietet,
verfügt über 32 sehr gut ausgestattete Zimmer sowie 4 Familienappartements.

