Erholsame Ostsee Reisen mit Wellness und Sport im SPA Resort
Bryza
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An der polnischen Ostsee sind die Städte Kolberg und Swinemünde wohl diejenigen, die am besten
bekannt sind für wunderbare Ostsee Reisen und Erholung oder auch Kuren. Aber es gibt an der
polnischen Ostseeküste noch viele weitere schöne Flecke, die man einmal gesehen haben sollte. Einer
davon ist die Halbinsel Hel, dies ist eine Landzunge, die 34 Kilometer lang ist und die Danziger Bucht
teilweise von der Ostsee trennt. Diese Halbinsel verfügt über zwei Strände, die jeweils ein ganz eigenes
Mikroklima und auch einen ganz eigenen Charakter besitzen. Im Norden befindet sich der breitere
Strand, der andere ist schmaler, aber sehr häufig auch wärmer und liegt zur Putziger Wiek hin. Für
Ausflüge kann man die Insel von Danzig aus mit Personenschiffen erreichen. Auch Fahrräder kann man
hier mitnehmen. Ein Radweg führt über die gesamte Länge der Halbinsel. Auf dieser Halbinsel kann
man wunderbare Fahrradtouren machen, es gibt Möglichkeiten für Tennis oder Minigolf, und man kann
am Strand spazieren gehen. Viele weitere Sportmöglichkeiten gibt es hier ebenso. Direkt am weißen
Sandstrand der Stadt Jurata befindet sich das Wellness-Hotel Bryza, und es bietet den Gästen einen
wunderbaren Blick über das Meer. Zudem ist es umgeben von duftenden Pinienwäldern. Für erholsame
Ostsee Reisen mit Sport und Wellness ist dieses Haus absolut ideal geeignet. Das Haus ist ausgestattet
mit insgesamt sechzig Zimmern und auch zwanzig Appartements. Außerdem gibt es hier auch ein Café,
eine Bar, eine Strand-Bar und zwei Restaurants sowie einen Grillplatz. Außerdem verfügt das Haus
auch über einen ausgiebigen SPA-Bereich, in dem sich 14 Kosmetik- und Massagestudios befinden, wo
man sich teilweise sogar mit einem wunderschönen Blick auf das Meer verwöhnen lassen kann. Neben
den abgestimmten Wellnessprogrammen kann man hier auch schottische Peitschen, Kriosauna und
Ayurveda-Wohlfühlbehandlungen genießen. Zudem gibt es noch das Angebot von Massagen im
Gazibo-Garten in einer ganz einzigartigen Umgebung mit rauschenden Wellen. Ganz neu im Angebot
gibt es hier ein Studio für Hair-SPADie Zimmer sind alle mit SAT-TV, Dusche, Minibar und Radio mit
CD-Player ausgestattet. Die geräumigen Appartements verfügen über einen Meerblick und haben
zudem einen Wohnraum und einen Schlafraum, zusätzlich gibt es auch eine Klimaanlage. Es gibt hier
auch einen Kühlschrank und einen zweiten Fernseher. Die Verpflegung erfolgt in Halbpension, hier wird
ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und ein Abendessen angeboten. Wer eines der unterschiedlichen
Wellnessangebote annimmt, der bekommt fünf Mahlzeiten täglich, die genau auf das gebuchte Paket
abgestimmt sind. Wählen kann man hier unter der Paketen Wochenend-Wellness, drei verschiedenen
Wellnessangeboten und der Fitnesswoche. Alle Pakete sind sorgfältig zusammengestellt und auch
abgestimmt worden.Nähere Informationen zu den Preisen und auch den Reisedaten sowie den
enthaltenen
Wellnessbehandlungen
gibt
es
gleich
online
unter
www.kurenundwellness.tv/ausgewaehltes-angebot/reisen/polen-spa-resort-bryza/ oder unter der
kostenlosen Rufnummer 0800 - 40 40 60 60. K&W Reisen GmbHBeckumer Str. 3459229 AhlenTel:
0800 - 40 40 60 60web: www.kurenundwellness.tv/wellnessreisen/email: service@kurenundwellness.tv
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Firmenportrait
Seit dem Jahre 2007 bietet die K&W Reisen GmbH Kurreisen und Wellnessreisen mit dem
Schwerpunkten Polen, Deutschland, Ungarn und Tschechien an. Auch Reisen weltweit gibt es im
Programm. Die Reisen können im Online-Reiseportal oder telefonisch unter einer kostenlosen
Rufnummer gebucht werden.
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