
Neu errichtete Sunset Bar lässt Gäste des Hotel & Spa Der Steirerhof Bad 

Waltersdorf nach den Sternen greifen. 

 

Dem Himmel ein Stück näher 

Das führende Spa-Hotel des Steirischen Thermenlandes eröffnet seinen Gästen eine 

neue Wohlfühldimension. Die im Juni erbaute Sunset Bar mit erweitertem 

Loungebereich entführt wettersicher in himmlische Sphären. 

Der neue Wohlfühlplatz "schwebt" über dem Thermenland und eröffnet den Blick über 

Baumwipfel hinweg ins weite Grün. Auf sanft geschwungene Weinberge und  üppige 

Apfelgärten. Großzügige, gänzlich zu öffnende Fensterfronten schenken auch in dem der 

Sunset Bar vorgelagerten neuen Barbereich einen Blick auf die idyllische Landschaft 

zwischen Schöckel, Kulm, Sommeralm und Pöllauberg oder Millionen von Sternen. Der 

Aperitif vor oder der Digestif nach dem Essen werden so zu einem weiteren 

sparadiesischen Höhepunkt zwischen Wasserwelten, Aktivprogramm und kulinarischen 

Genussmomenten in der größten privaten Wohlfühltherme Österreichs. 

"Unserer Wohlfühlphilosophie" entsprechend, so Gastgeber Werner Unterweger, ist es 

uns ein besonderes Anliegen, unseren Gästen nicht nur eine einzigartige Atmosphäre der 

Entspannung zu vermitteln, sondern auch immer wieder zeitgemäße Genussakzente zu 

setzen. Mit dem umgestalteten Barbereich schaffen wir einen neuen Anreiz, das schöne 

Leben in vollen Zügen zu genießen". 

 

Neue Ideen liegen im Trend 

Steirerhof-Stammgäste lieben Überraschungen. Grund genug für Gunda und Werner 

Unterweger jedes Jahr mit baulichen Veränderungen, innovativen Neuerungen und vielen 

„fühl-dich-Wohl-„Extras auf Gästewünsche zu reagieren, attraktive Entspannungsoasen 

und stille Kraftplätze zu schaffen. So ist die Sunset Bar nicht die einzige Errungenschaft in 

Sachen Wohlgefühl. Ein neuer, großzügiger Ruheraum neben Gartensaunen und 

Naturpool lädt ab dem Herbst zum Entspannen und Genießen ein. Jetzt tummeln sich die 

Gäste noch lieber unter freiem Himmel. 

 

 

 

 

 

 



 

Ankommen, eintauchen und aufatmen.  

So fern und doch so nah...Umgeben von 60.000m2 Naturgarten erweist sich der Steirerhof 

als wahrer Kraftplatz für mehr Lebensfreude. Körper, Geist und Seele finden dank 

wohltuender Vital-, Beauty- und Spa-Anwendungen zu Ruhe und neuer Vitalität. Alle 

Bereiche des Hauses sind exklusiv für die hier wohnenden Gäste reserviert. So 

beeindruckt die über 3.000 m2 große Wellness-Landschaft mit sieben Indoor- und 

Outdoor-Pools, zehn Saunen, einem exklusiven Lady-Spa, weitläufigen FKK-Bereichen 

und großzügigen Liege-  bzw. Ruheoasen. Multidisziplinär ausgebildete Therapeuten und 

Kosmetikerinnen verwöhnen mit klassischen, energetischen und fernöstlichen 

Behandlungsmethoden Körper, Geist und Seele.. Steirische-mediterrane Genussmomente 

schenkt hingegen die kreative Küche von Küchenchef, Johann Pabst,  der diese gekonnt 

unter die Grüne Haube bringt. Geführte Touren zu kulturellen und kulinarischen 

Ausflugszielen, individuelle sportliche Aktivprogramme und die charmante Landschaft der 

Süd-Ost-Steiermark bilden den Rahmen für den perfekten Urlaub in einer einzigartigen 

(Wohlfühl)Welt. 

 


