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Hotelportrait: Neues vom Wörthersee - Falkensteiner
Schlosshotel Velden
Das Falkensteiner Schlosshotel Velden
verwöhnt seine Gäste mit einem neu
entwickelten Beautyprogramm. > Kärnten
hat nicht nur vielseitige regionale Vorzüge,
wie die Nähe zu den Karawanken inklusive
Dreiländereck zu bieten. Im Örtchen
Velden befindet sich ein gelbes
Schlösschen, das so manchem durchaus
ein Begriff sein wird. Das Falkensteiner Schlosshotel Velden dürfte
Kindern der 1980er-Jahre vermutlich besser als „Schloss am
Wörthersee“ bekannt sein. Wem nicht, der kann diese Wissenslücke
mittels Videothek auf den Zimmern desselben füllen - im Neubau
sogar inklusive Panorama-Blick auf die bekannten gelben
Türmchen. Neben der süßschokoladigen Roy-Black-Schnitte im
Restaurant Seespitz erinnert auch die Gestaltung der Charly Walker
Schlossbar an die glorreichen Film- und Fernsehtage des 5-SterneHauses. … Maßgeschneiderte Beautyprodukte > Wellnessbesucher
erwartet beispielsweise im Acquapura SPA neben drei Pools und
einer Panorama-Gartensauna ein neu ausgeklügeltes
Beautyerlebnis. Bereits seit Herbst 2020 arbeitete das Spa-Team an
einer neuen hoteleigenen veganen Pflegelinie namens Slow.Sense,
die nun zum Verkauf bereit in den Regalen zu finden ist. „Die
Pflegelinie und die Gesichts-Maske haben wir in den vergangenen
Monaten noch etwas vereinfacht, sodass wir nun direkt vor Ort die
maßgeschneiderte frische Gesichtspflegelinie exklusiv für den Gast
kreieren können“, erklärt Julia von Deines, die das Hotel gemeinsam
mit ihrem Ehemann Constantin führt. Ein weiteres Novum präsentiert
der hauseigene Beauty- Experte Dr. Peter During, Facharzt für
Plastische Chirurgie. Er entwickelt seit vielen Jahren medizinische
Kosmetik und hat eine Gesichtspflege kreiert, die nach einem
individuellen Hautcheck direkt auf die Bedürfnisse der einzelnen
Gäste abgestimmt und vor Ort im Schlosshotel Velden angerührt
werden kann. … Wo neue Ideen wachsen > Natürlich sorgt allein
schon die Lage des Falkensteiner Schlosshotels Velden für rosige
Gästewangen. Am türkisblauen Wörthersee flanieren oder in den
umliegenden Bergen etwas wandern entspannt von ganz alleine.
Jedoch haben die Mitarbeiter die Lockdown-Zeit gut genutzt, um
den Aufenthalt für die Besucher künftig noch etwas schöner zu
gestalten. ...ff
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