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DAS    GEWINNSPIEL
Für unsere zahlreichen Leser starten
wir nun wiederum ein neues Gewinn-
spiel mit einem sehr exklusiven Haupt-
preis. Dem Gewinner winkt ein Gut-
schein für zwei Übernachtungen für
zwei Personen inklusive Verwöhnhalb-
pension im Falkensteiner Balance Re-
sort Stegersbach. Ein 5 Sterne Lifestyle
Resort, das mit einer gehörigen Portion
Luxus nach einem höchst aufwendigen
Umbau aufwarten kann. Dieses außer-
gewöhnliche Design-Hotel besticht
schon einmal durch Design und die tolle
Lage mit Sicht über das Südburgenland
und die rund um die Hotels angelegte
Golfanlage. Österreichs größte Golf-
schaukel Stegersbach-Lafnitztal mit
sagenhaften 50 Loch direkt vor der Tü-
re. Das Paradies für Golfer. In Punkto
Kulinarik spielt das Falkensteiner Ba-
lance Resort Stegersbach auf höchster
Ebene. Ein sagenhaftes kulinarisches
Erlebnis und romantisches Entspannen
zugleich. 

Fürs Relaxen und Erholen bietet das
Falkensteiner Balance Resort Stegers-
bach eine nagelneue Wellness- und
Saunalandschaft auf 5 Sterne Niveau.
Europaweit vorne dran. Ein Himmel-
reich für Saunafreunde, die Ruhe und
Entspannung bei den Aufgüssen finden
wollen. Die neue Saunalandschaft wur-
de mit einer Riesen-Investition geschaf-
fen und realisiert alle Saunaträume. So-
zusagen ein Erholungs-Tempel, der eu-
ropäische Maßstäbe sprengt. Über alle

genormten Vorstellungen hinweg, prä-
sentiert sich nun das Falkensteiner Re-
sort Stegersbach als Sauna-Highlight.
Ein Erholungsfaktor mit fünf Sternen.
Als Familienhotel hat dieses Top-Hotel
nun ausgedient. Erholen, Relaxen,
Wellness, Sauna für Romantiker, Ma-
nager und Saunafreaks. 
In diesem Sinne ist dieses wunderbare
Design-Hotel ab sofort für Hotelgäste
ab 16 Jahre ausgelegt. Mit dem Umbau
wurde eine große Menge Geld inves-

tiert, damit die Anforderungen von Re-
laxen auf 5-Stern-Basis erfüllt werden
können. Mit dieser neuen Darstellung
des 5-Sterne Falkensteiner Balance
Resort gewinnt Stegersbach ein völlig
neues Gästepotential zu seinen beste-
henden und bewährten Familienhotels.  
Um einen Aufenthalt im Falkensteiner
Balance Resort Stegersbach zu gewin-
nen, müssen Sie die Gewinnfrage rich-
tig beantworten. Diese lautet: „Wie vie-
le Sterne hat das Falkensteiner Ba-
lance Resort Stegersbach ?“

Also nun Postkarte zur Hand nehmen
und darauf die Empfängeradresse
Süd-Ost Journal, Medienhaus Krois
GmbH., Medienstraße 1, 8344 Bad
Gleichenberg anführen. Vergessen
Sie nicht die Gewinn-Antwort auf die
Postkarte zu schreiben! Oder Antwort-
Mail an gewinnspiel@soj.at. Einsen-
deschluß ist der 13. November  2017.
Viel Glück!

Gewinnen Sie mit dem Süd-Ost Journal 5 Sterne-Erholung & Luxus pur
im Falkensteiner Balance Resort Stegersbach.

Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive 
Verwöhnhalbpension im Falkensteiner Balance Resort Stegersbach

... in der Prekmurje
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VON ULRIKE KROIS
Gerade eingecheckt im 5 sterni-

gen Hotel Livada Prestige, mache
ich bei der Begrüßung schon Be-
kanntschaft mit dem in dieser Re-
gion allgegenwärtigen Buchwei-
zen, in Form eines köstlichen
Smoothies, das durchaus schon ein
kleines Frühstück ersetzen kann.
Das Livada Prestige  ist das
Flaggschiff der größten Therme
Sloweniens, der Therme 3000 und
die perfekte Wahl für den an-
spruchsvollen Gast. In unmittelba-
rer Nähe des 18 Spielfelder umfas-
senden Golfplatzes, wobei das
Spielfeld mit der Nummer 9, das
längste in ganz Slovenien ist! Das
Wellnesszentrum Thai befindet
sich ebenfalls im Livada und lässt
mit seiner privaten und exclusiven
Athmosphäre  keine Wünsche of-
fen.  Sehr beliebt auch bei den
Stammgästen sind die beiden 4
sternigen Hotels Ajda und Termal.
Alle drei Hotels haben eigene
Schwimmbäder, in denen die Gäste
das schwarze Thermalwasser ge-
nießen oder sich auch im normalen
Wasser erfrischen können, jeweils
auch  mit Zugang zur Terme 3000.
Ein besonderes Erlebnis sind die

entzückenden und top ausgestatte-
ten neuen Häuschen in der Anlage
„Premurska vas Ajda“, in unmittel-
barer Nähe des Schwimmbadkom-
plexes. Viel Platz für bis zu 6 Per-
sonen, deshalb für Familien auch
bestens geeignet! Einen Camping-
platz gibt es ebenfalls.
Adrenalin pur bietet der Aqua-

park  der Terme 3000 mit seinen di-
versen Wasserrutschbahnen. Ach-
tung das US-Magazin Architectu-
ral Digest hat die Aqualoop, die
weltweit  erste mit 360 Grad-Dre-
hung auf die Liste der acht
„schrecklichsten“ Wasserrutsch-
bahnen der Welt eingestuft. Natür-
lich gibt es noch viele andere Was-
serfreuden, aber auch Entspan-
nung in diesem Wasserparadies mit
seinen 28 Schwimmbecken.  Welt-
weit einzigartig ist das schwarze
Thermo-Mineralwasser wegen
seiner Wirkung und der hohen
Temperatur an der Quelle mit 72
Grad. Entsprechend auf angeneh-
me Temperaturen zwischen 28 und
38 Grad gekühlt, können die Bade-
gäste die wunderbaren Eigenschaf-
ten des Wassers in diversen Pools
genießen und regenerieren,  spe-
ziell für Haut und Gelenke. Das

Das „schwarze Gold“ v    
Das prachtvolle 5 Sterne Hotel Livada Prestige bietet jeden Komfort für einen angenehmen Aufenthalt, direkt am Golfplatz gelegen. 

Tomaž Sotošek präsentiert seine
handgefertigten Pralinen.

Duftende Schinkenhälften von
Kodila in den Reifekammern.

Köstlicher Sipon auf der Terrasse des
Winzerhauses Malek.

Schöner kann ein Menü nicht en-
den – Dessert im Restaurant Rajh.
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   von Moravske Toplice 
Das weltweit einzigartige schwarze Thermomineralwasser. Der wunderschöne Indoor-Pool vom Hotel Livada Prestige.

Thermomineralwasser hat eine fo-
tosensible Wirkung. Die Haut
bräunt in der Sonne dann schneller.
Also aufpassen!
Der Kulinarik wird  hier beson-

deres Augenmerk geschenkt. Bei
speziellen Prekmurje-Abendessen
stehen die lokalen Spezialitäten auf
der Speisekarte der Hotels.  Den
Küchenchefs ist es ein großes An-
liegen, nach traditionellen Rezep-
ten dieser Region, durchaus mo-
dern aufbereitet, zu kochen und
den Gästen möglichst viele haus-
gemachte Spezialtäten  aus den lo-
kalen Produkten,  saisonal zu kre-
denzen. Und ohne wenigstens ein-
mal die Gibanica, ein köstliches
Dessert mit den Hauptzutaten Top-
fen, Mohn, Nüsse und Äpfel geko-
stet zu haben, darf sowieso nie-
mand  nach Hause fahren! 
Aber zuvor muss natürlich noch

die nähere Umgebung erkundet
werden. Die Prekmurje wird auf
der einen Seite von der Mur
umarmt, auf der anderen erheben
sich die Weinberge von Goricko
und auf der dritten die Weiten der
pannonischen Tiefebene. Diese
Region der Störche ist ein Paradies
für Naturliebhaber und Wanderer,

das auch zu Fuß  oder mit dem Rad
wunderbar erkundet werden kann.
Und wieder sind wir bei der Kuli-
narik. In Spaziergangweite der
Therme befindet sich das Schoko-
ladengeschäft Passero von Tomaž
Sotošek. Handgemachte Schoko-
laden und Pralinen  - ein Paradies
für Schleckermäuler (www.
passero.si).  Ein wunderbarer Tipp
ist das Schinkenhaus Kodila,  et-
was außerhalb von Murska Sobota.
Herrliche Schinkenhälften und Sa-
lami duften in den Reifekammern
bis zum perfekten Genuss bei einer
Degustation.  Wir hatten  das Glück
vom Besitzer selbst, Janez Kodila
geführt zu werden, der uns die Ent-
wicklung des Hauses, von einer
einfachen Fleischerei  bis zu  hin
zum heutigen Schmankerlpara-
dies, erzählte.  Alle Köstlichkeiten,
die diese gesegnete  Gegend zu bie-
ten hat, sind in einem beigeschlos-
senen Geschäft auch für zuhause
mitzunehmen. Übrigens wird die-
ser Tage auch das neue Restaurant
eröffnet. www.kodila.si  Weiter
geht’s nach Ormoz zum Weingut
der Familie Puklavec , die mittler-
weile  größten privaten Weisswein-
produzenten Sloweniens. Die  an-

schließende Weinprobe erfolgt
dann in ihrem wunderschön gele-
genen Winzerhaus Malek, inmitten
der terrassenförmig angelegten
Weinberge  Jerusalems (www.pu-
klavecfamilywines.com). Ein herr-
licher Sipon, die Hauptweinsorte
der Gegend,  leuchtet im Glas, aber
schon geht es weiter zur Taverna
Kupljen schräg den Hügel hinauf,
wo auf der wunderschön gelegenen
Terrasse die köstlichsten Prekmur-
je-Spezialitäten serviert werden.
Zurück in der Therme, erwartet uns
schon eine entspannende Massage
im Medio-Wellnesszentrum Ther-
malium. Anschließend genießen
wir noch wohlige Entspannung im
„schwarzen Gold“. Dann fahren
wir zum Abendessen in das Restau-
rant Rajh, das derzeit bei 88 Fal-
staffpunkten hält und von Tanja
und Damir Pintaric bereits in vier-
ter Generation geführt wird. Tanja
stellte uns ein saisonales Menü zu-
sammen, traditionelle Familien-
rezepturen neu interpretiert! Wobei
das Dessert der krönende Ab-
schluss war! www.rajh.si  Ist man
mit Kindern unterwegs, bietet sich
unbedingt ein Ausflug in den Er-
lebnispark Vulkanija an www.vul-

kanija.si  Oli der Maulwurf führt
mit 3D-Animation in die Welt der
Vulkane. Die Gegend um Grad ist
vulkanisches Gebiet, die geologi-
sche Geschichte ist im angeschlos-
senem Museum anschaulich zu se-
hen, mit der Besonderheit Olivin.
Ein Spaziergang hinauf noch zum
sehenswerten Schloss Grad mit
seinen sage und schreibe 365 Zim-
mern. Für Liebhaber von Orchi-
deen zahlt sich ein Besuch bei Oce-
an Orchids in Dobrovnik aus
(www.oceanorchids.si).  Über
zwei Millionen der Phalaenopsis
werden hier jährlich produziert, im
angeschlossenen Shop kann man
die Prachtexemplare auch käuflich
erwerben. Ein Rundgang durch
den Tropengarten mit seinen un-
zähligen Exoten bietet sich eben-
falls an. Natürlich darf man einen
Spaziergang mit der ausgespro-
chen netten Fremdenführerin
durch Murska Sobota, der Stadt im
Herzen der Prekmurje, auch nicht
auslassen ! So vieles gibt es zu se-
hen und erkunden! Ach machen
wir es doch wie die Störche – kom-
men wir einfach jedes Jahr wie-
der…

www.sava-hotels-resorts.com


