Halte den Sommer fest!

Die Ferien sind vorbei und mit ihnen auch die warmen, sonnigen und langen Tage. Jeder würde
sicherlich gerne wenigstens noch einen Augenblick in der Atmosphäre der sommerlichen Erlebnisse
verweilen. Jetzt ist die ideale Zeit um die Akkus aufzuladen um auf den kalten Herbst vorbereitet zu
sein. Hier einige Ideen, die nicht nur für Optimismus sorgen werden, sondern Dich durch die
herbstliche Kälte bringen.

Aqua-Park Maltesischen Thermalbäder

Die modernste und größte Einrichtung dieser Art in Polen. Zur Anlage gehört der Aquapark, die
Saunawelt sowie Rekreations- und Sportbecken. Für alle Nervenkitzel-Liebhaber warten u. a.:
Rutschen, “Wildflüsse“ oder künstliche Wellen vor Ort. Auf die, die entspannte Erholung bevorzugen,
warten dagegen: verschiedene Jacuzzi-Arten, Solebäder, Wasserstrahlen oder Strände mit
Korbliegestühlen.
mehr

Gewächshaus

Mit seinen 17 000 Gewächsen von 700 Pflanzenarten und -abarten zählt es zu den größten Europas.
Neben den tropischen und subtropischen Pflanzen, der Wüsten-, Wasser- Savannen- und
Mediterranflora sind in einem Aquarienhaus auch exotische Fischarten zu bewundern.
mehr

Zielona Weranda

Das Restaurant heißt alle Gäste bereits am Eintritt mit viel Grün und origineller Dekoration
willkommen. Der wundervolle Sommergarten – einer der schönsten in Poznan – ist eine grüne
Enklave im Stadtzentrum. Frische Salate, gegrilltes Fleisch, vortreffliche Nachspeisen und
hausgemachte Kuchen ziehen sicherlich viele Naschkatzen in ihren Bann.
mehr

Regeneracja Day Spa

Unsere Gäste sagen, dass wir einmalig sind, dass bei uns die Zeit still steht. Dass es unmöglich ist,
die Atmosphäre bei REGENERACJA in Worte zu fassen – man muss einfach vorbeikommen. In
unserer Welt der Duftöle, der außerordentlichen Rituale und Massagen kann man sich wirklich
regenerieren.
mehr

DAY SPA SPA_larniakcal in Puszczykowo

Sämtliche Kosmetikbehandlungen und Massagen aus dem reichen Angebot garantieren ein Gefühl
der Entspannung im Luxus, schon ab der ersten Berührung. Zur optimalen Erholung trägt auch die
entsprechende Atmosphäre bei.
mehr

Museum und Literaturwerkstatt von Arkady Fiedler in Puszczykowo

Wenn du Exotik magst ist dieses Museum ist ein Besuch wert.Die Ausstellung zeigt Skulpturen und
zeremonielle Masken, Trophäen, tropische Falter, Kaimane und Piranhas. Im „Garten der Toleranz“
kann man unter anderem die Rekonstruktion einer 6,5 m hohe Statue von den Osterinseln und den
mexikanischen Gott Quetzalcoatl bewundern.
mehr

Text: Marta Stawińska

