
Um an der Verlosung teilzu-

nehmen, müssen Sie uns nur 

die nebenstehende Frage 

beantworten (die richtige 

Antwort finden Sie im Text). 

Der Gewinner wird von uns 

benachrichtigt. Wir wünschen 

allen Teilnehmern viel Glück!

Jetzt mitmachen 
und gewinnen!

#

1. Lösungswort eintragen  2. Coupon ausschneiden  

3. Coupon einfach in Ihrer Guten Tag Apotheke abgeben. Viel Glück! 

Die Gewinner werden monatlich ausgelost. Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter des Verlags und der Guten Tag 
Apotheken sind nicht berechtigt, am Gewinnspiel teilzunehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihre Daten 
werden vertraulich behandelt und nur zur Gewinnauslosung genutzt. Abgabeschluss: 31.03.2020

Herzlich Willkommen im  
ALMGUT****S Mountain Wellnesshotel

ALMGUT für die Seele

Kurz innehalten, die reine, klare Lungau-

er Bergluft einatmen, die Schönheit der 

satten Natur mit den Augen einfangen, 

die frische Bergwelt förmlich schmecken 

können und die unendliche Freiheit spü-

ren. Man fühlt sich gleichzeitig schwerelos 

und verwurzelt, entschleunigt und beflü-

gelt, entspannt und vitalisiert. Ganz egal 

ob man gerne wandert, golft oder alpine 

Sportarten liebt, ob Sommer oder Winter. 

Die Berge haben eine ganz spezielle Kraft, 

die den Weg zu sich selbst weist. Man in-

haliert das alpine Lebensgefühl und erlebt 

den Zauber ALMGUT.

ALMGUT Entfaltung: 

Mehr Raum für reines Lebensgefühl

Das ICH voll entfalten zu können erfordert 

Ruhe, Zeit und vor allem auch Raum. Davon 

gibt’s im ALMGUT jetzt reichlich. In einem 

2019 neu entstandenen Trakt warten 

neue Zimmer, noch mehr Natur-SPA und 

MEIN GEWINNSPIEL

viel Freiraum – und das alles im vertrauten 

ALMGUT-Stil: gemütlich, authentisch, echt. 

STOLLENSAUNA: 

Schwitzen à la Lungau

Der Bergbau hat im Salzburger Lungau eine 

lange Tradition. So alt wie die Kultur um die 

Bergwerke, ist auch ihre besondere Anzie-

hungskraft. Diese beinahe magische Aura 

erleben die Gäste in der Stollensauna, die 

im Bergwerk-Style ein Gefühl wie unter der 

Erde kreiert.  Keine Sorge, gearbeitet muss 

hier natürlich nicht werden. Geschwitzt wird 

allein durch die wohlige Wärme der Sauna, 

also einfach zurücklehnen, entgiften und 

die Atmosphäre aufsaugen. 

ALMGUT****Superior Mountain 

Wellnesshotel

A-5581 St. Margarethen, Liftstraße 166

Tel.: +43 (0)6476 4290 

info@almgut.at

www.almgut.at

Von zuhause weg, aber trotzdem ein Ge-

fühl von daheim haben. Einfach mal raus 

und dennoch echte Geborgenheit erleben. 

Herzlich willkommen im Hotel ALMGUT im 

Salzburger Lungau, wo waschechte Gast-

freundschaft gelebt wird und die persönli-

che Betreuung an oberster Stelle steht. Die 

Familie Lüftenegger ist Gastgeber mit Leib 

und Seele. Sie sind glücklich, wenn sich 

ihre Gäste wohlfühlen. Dafür tun sie alles.

Gewinnen Sie drei Nächte inklusive Halbpension für 2 Personen im  

ALMGUT****S Mountain Wellnesshotel.  

Beantworten Sie dazu einfach folgende Frage: 

Wie heißt die besondere Sauna, in der die Gäste des  
ALMGUT-Wellnesshotels schwitzen? (Die Lösung finden Sie im Text)

Lösung: 


