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Farbenfroh und Verliebt durch den Sommer in Bad Waltersdorf 

Strahlendes Orange? Schlichtes Weiß? Tiefblau? Oder doch lieber klassisch in Rot? 

Rosen gibt es in nahezu allen Farben – und ganz ähnlich wie diese Blume, die als 

Symbol der Liebe gilt, hat auch eine Beziehung viele Schattierungen. Hie und da hat 

man aber das Gefühl, dass es der trauten Zweisamkeit an Farbe fehlt, der Alltag ist 

grau geworden. Höchste Zeit für einen „Frischekick“ in Form eines gemeinsamen 

Sommerurlaubs im ersten 2-Thermenresort Österreichs. 

 

Ein Thermenurlaub als „Frischekick“? Richtig gelesen. Der großzügige Freibereich mit Gym-

nastik-, Massage-, Schwimm- und Sportbecken – um nur einige zu nennen – erfreut sich im 

Sommer immer größerer Beliebtheit. Anders als in klassischen Freibädern sprudelt in der 

Heiltherme Bad Waltersdorf nämlich in allen Becken heilkräftiges Thermalwasser, das voller 

Energie ist. Alle Becken werden mehrmals täglich frisch damit befüllt. Sie werden den (Fri-

sche-)Unterschied spüren!  

 

Kunterbuntes Programm 

Auch darüber hinaus sind die Möglichkeiten für den Sommerurlaub in der Heiltherme Bad 

Waltersdorf kunterbunt: von der TSM®-Massage im Grünen über den „Quellengenuss“ mit 

exklusiven privaten Pavillons für ungestörte Zweisamkeit über Ausflüge in die Oststeiermark 

bis hin zur Live-Tanzmusik am Wasser. Und vieles mehr. Nur gut, dass man als Gast des 

Quellenhotels Heiltherme Bad Waltersdorf zwar fast alles tun, aber auch mit gutem Gewis-

sen dem süßen Nichtstun frönen kann. 

 

Gemeinsam Spaß haben 

Und weil der Alltag ernst genug ist, kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Ein Garant dafür ist 

das Floatfit-Training, das die Heiltherme Bad Waltersdorf als erste ins steirische Thermen-

land geholt hat. Wenn man auf den Floatfit-Platten am Wasser balanciert und dabei Übun-

gen absolviert, ist der „Angriff“ auf die Lachmuskulatur nämlich fast ähnlich groß wie jener 

auf Balance und Tiefenmuskulatur. Die Konsequenzen eines „Absturzes“ von den Brettern 

sind aber halb so schlimm, eigentlich tun sie der Gesundheit sogar gut: Man landet nämlich 

im mineralstoffreichen Thermalwasser, dessen wohltuende Wirkung auf Körper und Geist 

durch zahlreiche Studien bestätigt ist.  
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Massagen im Grünen genießen 

Ebenso tiefgehend sind die Behandlungen der einzigartigen „Traditionell Steirischen Medi-

zin“ (TSM®), für die die Kraftquellen der Natur im wahrsten Sinne des Wortes auf Haut und 

Haar spürbar werden. Im Sommer kann man eine Auswahl dieser Behandlungen bzw. Mas-

sagen auch im Grünen genießen. Herrlich entspannend, wenn neben den wohltuenden Mas-

sagebewegungen auf der Haut eine Brise Sommerluft in der Nase kitzelt.  

 

Sich „einnisten“ in privaten Pavillons 

Die Entspanntheit nach einer Massage schreit geradezu danach, in Ruhe nachzuwirken. Der 

ideale Ort dazu sind die privaten Quellen-Pavillons mit den extragroßen Luxus-

Kuschelbetten, die man im Rahmen der Quellengenuss-Pakete mieten kann. Wein oder Pro-

secco, frisches Obst und TSM®-Eisbecher werden direkt ans Bett serviert und man kann da-

bei selbst entscheiden, ob man den Blick auf die Blumen und Kräuter im Gesundheitspark 

genießt oder mit dem individuell anpassbaren Sicht- und Sonnenschutz für noch mehr unge-

störte Zweisamkeit sorgt. Neben den Quellen-Pavillons bietet übrigens auch die Quellenoa-

se, die exklusiv den Gästen des Quellenhotels zur Verfügung steht, viele gemütliche Rück-

zugsorte und außerdem einen Naturbadeteich mitten im Grünen. 

 

Live-Musik am Wasser 

Verweilen am Wasser bis in die späten Abendstunden, das tut man an lauen Sommeraben-

den allzu gerne. Und wenn dazu auch noch Live-Musik erklingt, wie es bei der QuellenBARty 

mittwochs am Abend rund um die Thermalwasserbecken der Fall ist, kann man fast gar nicht 

anders, als das Tanzbein zu schwingen. Man kommt ja ohnehin viel zu selten dazu … Ein 

weiterer Grund, warum ein Urlaub zu zweit im Quellenhotel Heiltherme Bad Waltersdorf nach 

Wiederholung schreit.  
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Über das Quellenhotel Heiltherme Bad Waltersdorf 

Das Quellenhotel ist das erste 2-Thermenresort Österreichs mit zwei echten Thermen. Die 

Heiltherme Bad Waltersdorf wurde 2015 rundum erneuert. Das Thermalwasservorkommen ist 

eines der ergiebigsten Österreichs, täglich werden bis zu 1,9 Millionen Liter Frischwasser ge-

nützt – eine natürliche Energiequelle für die Gäste. Einzigartig ist das Angebot „Traditionell 

Steirische Medizin®“ (TSM®). Dabei werden regionale Naturprodukte und traditionelles Wissen, 

gepaart mit modernen Erkenntnissen, zu Kraftquellen für Körper und Geist veredelt – in echter 

Handarbeit. Pionierarbeit auf dem Gebiet der Energieeffizienz bewies man unter anderem in 

den 80er-Jahren mit der ersten Geothermie-Heizung Europas und seit 2013 mit der weltweit 

einzigartigen Heilthermenkaskade, dank der die gesamte Anlage nun emissionsfrei beheizt 

werden kann.  

 Mitarbeiter gesamt: rund 240 Mitarbeiter und 15 Lehrlinge  

 Gäste gesamt: rund 300.000 jährlich 

 Heiltherme: rund 25.000 m2 (7 Thermalwasserbecken, 9 Saunen, rund 1.800 Liegen) 

 Quellenhotel: rund 350 Betten 

 Quellenoase: Therme nur für Hotelgäste mit 3.000 m2  
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