Heimeliger Rückzugsort mit private Spa

Im Westen Salzburgs, mitten im weltbekannten Gebiet der Hohen Tauern, entsteht ein Alpendorf der Extraklasse. 60 urig-moderne Chalets zieren den geschichtsträchtigen Rossberg in der Nationalpark-Region.
Charakteristisch wie diese einzigartige Landschaft ist die authentische Massiv- und Holzbauweise der dort errichteten Nationalpark Chalets. Die Fassade aus gebrannten Fichtenbrettern, Steinmauern und der Glockenturm sind besondere Highlights der neu interpretierten und doch traditionellen Bauweise. Betritt man eines der Chalets, überkommt einen sofort ein „Hier will ich bleiben“ Gefühl! Der gemütliche Wohnraum ist mit einer hochwertigen Küche samt modernster Geräte und einem großzügigen Esstisch ausgestattet. In jedem Chalet entdeckt man individuell gestaltete Kunstwerke. Alle Materialien stammen aus der umliegenden Natur. Raritäten, die es so nicht zu kaufen gibt! Neben einer Traumimmobilie in einem idyllischen Bergdorf erhalten die zukünftigen Eigentümer eine attraktive Anlageform. Eine Eigennutzung ist ebenso garantiert und der Zeitpunkt des Urlaubes kann selbst bestimmt werden. Während des restlichen Jahres kümmert sich ein Vermietungsservice um die Verwaltung.
Wellness auf höchstem Niveau Jedes einzelne der individuell gestaltbaren Chalets bietet seinen Bewohnern eine gemütliche Wohlfühlsauna für die Familie und Freunde. Liebevoll integriert, im urigen Stil wie die Häuser selbst, lädt sie nach einem erfrischend sonnigen Tag im Freien zum gemütlichen Entspannen ein. Bei der Ausstattung vertraut Geschäftsführer Bruno Berger auf die Kompetenz und das Knowhow von RÖGER, welche die Saunen nicht nur funktionell sondern auch optisch ansprechend in Szene setzen. Der Wellnessexperte KLAFS baute vor einiger Zeit seinen Markenauftritt weiter aus und bringt mit dem Tochterbetrieb RÖGER Top Qualität und vielseitig, schicke Entspannung in die Spa-Bereiche. Maximaler Komfort, vielseitige Funktion, ein gutes Aussehen und lange Lebensdauer sind die Eckpfeiler, auf denen die Produkte von RÖGER gründen. Im Vordergrund steht eine solide und verlässliche Qualität.
Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit gerne unter:
RÖGER by KLAFS | Sonnwiesenweg 19 | 6361 Hopfgarten Tel. 05335 21 15 21 1 | www.roeger-sauna.at  www.nationalpark-chalets.com

