
Willkommen in der Destination ICH 
Achtung: for men only

Einladung zur Pressereise
in DIE WASNERIN, Bad Aussee

vom 23. bis 26. Januar 2020
- dieses Mal nur für Männer -

Auf einem Plateau mit 360 Grad Panorama, dort wo auf der einen Seite der Gletscher des Dachsteins glänzt 
und gegenüber die markante Silhouette des Losers in den Himmel ragt, ist das Hotel DIE WASNERIN****S 
eine wunderbare Frischetankstelle für Körper und Geist, um ein neues Ich-Gefühl zu erfahren. Im 
Ausseerland, in der geographischen Mitte Österreichs, in der Wahlheimat unzähliger Dichter und Denker, findet 
der Mann von heute eine Alltagsflucht der besonderen Art.

Das Wichtigste in Kürze vorweg:
Die Anreise ist für 23. Januar 2020 bis 15 Uhr geplant, Abreise am 26. Januar individuell nach dem Frühstück. 
Bad Aussee ist übrigens wunderbar mit dem Zug erreichbar!
Damit wir das Programm besser planen können, geben Sie uns bitte bekannt, ob Sie an Outdooraktivitäten wie 
Langlaufen oder einer geführten Skitour interessiert sind. Eine Schneeschuhwanderung wird fester Bestandteil 
des Programmes sein.

Auch noch wichtig: DIE WASNERIN ist bewusst ein Nichtraucherhotel (auch im Freibereich), damit alle Gäste 
die frische und gesunde Ausseer-Bergluft in vollen Zügen genießen können! 
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Und das erwartet Sie:

Während unserer Pressereise erleben wir das vielfältige 
Angebot in und um DIE WASNERIN und lassen den 
besonderen Kraftort im Auseerland auf uns wirken. 
Gemeinsam mit den Auszeit-Begleitern, die erfahrene 
Coaches und echte „Locals“ sind, bekommen wir einen 
kleinen Eindruck, was eine Reise in die „Destination 
ICH“ so alles beinhalten kann. 

Qi-Gong, Yoga oder Klangschalen-Meditationen sind nur 
einige der Indoor-Aktivitäten für Körper und Geist. 

Im neuen Wellnessbereich NABEL.DAS SPA hat man 
sich vor allem der Tiefenentspannung verschrieben. Das 
Schlüsselwort dafür heißt Tranquillity und bedeutet 
Gelassenheit und Ruhe. In der eigens dafür kreierten 
Tranquility Spa Suite von [comfort zone], die es exklusiv 
nur in der WASNERIN gibt, wird jeder Teilnehmer eine 
verwöhnende Anwendung erhalten.

Draußen in der klaren Winterluft helfen sanfte 
Schneesport-Aktivitäten wie Langlaufen, Skitourengehen, 
Schneeschuhwandern oder eine mystische Fackel-
wanderung, den Kopf frei zu bekommen. 

Aber auch „Geistiges“ in jeglicher Form, sei es bei einem 
Besuch des Kammerhofmuseums und des Literatur-
museums in Bad Aussee, oder auf hochprozentige 
Weise beim Gin- und Spirituosen-Tasting, werden wir 
uns selbstverständlich bei dieser Pressereisen-Auszeit 
nicht entgehen lassen, um alle Sinne anzuregen!

www.diewasnerin.at
. 
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DIE WASNERIN in Bildern

Naturtöne und -materialien bei Stoffen und Bezügen, ausgewählte, vor allem skandinavische, Labels für die Möbel - 
wohltuende Klarheit zeichnet das Interior-Design im Hotel aus. Dazu gibt es feinsinnige Details und spezielle Suiten, wie die 
„Seufzer Suite“ oder die „Offline“ Suite.
 

www.feuerundflamme-dieagentur.de

http://www.feuerundflamme-dieagentur.de


Unsere Auszeit-Begleiter - stellvertretend für das komplette WASNERIN-Team:

Petra Barta - Hotelière aus Leidenschaft. 
Das Herz und der Kopf, Geschäftsführerin und Gastgeberin in der WASNERIN. Sie hat vor 
acht Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Davor das Hotel übernommen und Schritt für 
Schritt zum führenden Betrieb im Ausseerland gemacht. Ihre Liebe, Neugierde und 
Leidenschaft sind der Motor, der alle Ecken und Winkel des Hauses zu einem 
detailverliebten Ort des Entdeckens und sich Findens macht. Literatur, ihre Mitarbeiter-
Familie und ihr Hund Bond sind zu Alleinstellungsmerkmalen geworden, die das ganze Haus 
mitbestimmen und die Ihren Besuch zu einem freundschaftlichen und einmaligen Erlebnis 
machen. Sie freut sich jederzeit auf ein anregendes Gespräch mit Ihnen und gibt Tipps für 
Ausflüge. Ob beim abendlichen Fackelwandern oder Pferdeschlittenfahrten, beim 
mystischen Plättenfahrten am See oder bei der spannenden Hausführung – geistvolle und 
unterhaltsame Momente sind mit der Hotelière aus Leidenschaft garantiert.

Mario Schober, zertifizierter Bergführer & Diplomyogalehrer – Ihr Botschafter, Vermittler 
und „Übersetzer“ in der Natur und zur Natur. Er ist gebürtiger „Salzkammergutler“ und 
lebt am Hallstättersee am Fuße des monumentalen Dachsteins. Er kennt seinen Hausberg 
mit allen geologischen Bedingungen in- und auswendig, liebt es Skitouren und 
Gletscherüberquerungen anzuleiten, Gipfel zu erklimmen und ist Profi in Sachen Yoga und 
Klangmeditation. Mario ist ein bodenständiger, genügsamer Mensch und beschäftigt sich von 
klein auf mit all den wundervollen Dingen, die uns die Natur schenkt. Mit ihm eine Tour zu 
unternehmen ist ein allumfassendes Erlebnis, das Sie sanft Ihren Grenzen näherbringt und 
Ihr Herz durch seine Authentizität einen Takt hörbarer schlagen lässt.

Reinhard Pressl, zertifizierter Berg-Wanderführer & Mitglied bei der Bergrettung – Ihr 
„Original“ im ureigensten Ausseer Wortsinn, der mit Kompetenz und Witz einen Urlaub 
nicht nur erlebens- sondern erinnerungswert machen wird. Reinhard ist gebürtiger Bad 
Ausseer, Gemeinderat, Musikant und in seiner Freizeit immer in den Bergen. Auch seine 
Urlaube verbringt er mit „Gipfelstürmen“ im In- & Ausland. Er kennt nicht nur jeden Stein 
und jeden Tropfen Wasser im Ausseerland, sondern er gibt Einblicke in das weltberühmte 
Ausseer Naturell, dessen Charme, seine Leidenschaften, die Bräuche und Traditionen und 
„mittet“ Sie so im Zentrum von Bad Aussee ein. Auch über alle aktuellen Entwicklungen 
und historischen Fundamente, die diese Region prägen, kann Reinhard Pressl beschwingt 
eine gesellige Unterhaltung mit Ihnen führen. Eine Schneeschuhtour mit ihm durch die 
unberührten Wiesen und Wälder wird Sie Ihr Herz an das Ausseerland verlieren lassen!

Iris Rastl, Diplomyogalehrerin & Nuad-Praktikerin - Ihre Wanderführerin mit dem 
besonderen Energie-Booster und dem guten Herzen, das man sehen kann. Iris ist ein 
absoluter Natur- & Berg-Freak. Sie ist gebürtige Ausseerin und lebt am Grundlsee. Sie kennt 
jeden Berg, jeden See und jeden Steig. Sie ist ständig in Bewegung und wird Sie mit ihrer 
lebendig-freundlichen und motivierenden Art ebenfalls mitreißen. Iris begleitet Sie auf 
Wanderungen und zum Langlaufen, unterrichtet Yoga drinnen wie draußen an wunderbaren 
Naturschauplätzen und gibt ihre überaus positive Lebensenergie mit vollstem Herzen 
weiter. Ihr „Namaste im Schnee“ ist mittlerweile die Lieblingsaktivität vieler Gäste geworden 
und wird auch Sie begeistern!

Bitte beachten Sie, dass das Programm bei schlechtem Wetter o.ä. in abgeänderter Form stattfinden kann. Die Reise wird von FEUER & 
FLAMME. DIE AGENTUR im Auftrag für das Hotel Die Wasnerin organisiert und schließt die oben genannten Programmpunkte ein, 
jedoch keine Reiseversicherung und persönliche Ausgaben. Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr. Die Wasnerin haftet nicht für 
Fremdverschulden externer Partner (Guides, Busunternehmen, Veranstalter etc.) und Eigenverschulden des Teilnehmers. Als Mitglied der 
VDRJ gehören wir zu den Unterzeichnern der Standards für Pressereisen, die auf www.vdrj.de einzusehen sind.  
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