
 

 

Sorgenfreie Auszeit jetzt „AM KOGL“ genießen 

St. GEORGEN i.A.: Ein Entspannungswochenende „Am Kogl“ in einer herrliche Naturku-

lisse rund um den Attersee im Salzkammergut, das dürfen die Gäste auch jetzt während 

den Corona Maßnahmen. Hier kann man die momentane „Auszeit“ für seine Gesundheit 

samt medizinische und professionelle Betreuung gnießen. 2018 wurde das Vorsorge-, Ge-

sundheit- und Rehazentrum „Am Kogl“ komplett neu gestaltetet. Wie wertvoll dieses An-

gebot besonders jetzt ist verrät die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Attersee-

Attergau Frau Angelina Eggl im Gespräch.  

 

„Sorgenfreie Erholung in der derzeitigen Corona-Pandemiezeit ist für das körperliche und seeli-

sche Wohlbefinden vor allem in den Wintermonaten wichtiger denn je!“ ist die Geschäftsführerin 

des Tourismusverbandes Angelina Eggl, überzeugt und ergänzt: „Während rund um den Attersee 

die Ruhe einkehrt bietet der Attergau den idealen Rahmen für eine gesunde Auszeit fernab von 

Stress und Hektik!“ Moortherapien, Hydrojetmassagen, Sauna, Hallenbad aber auch Ausdauer- 

und Krafttraining samt medizinischer und professioneller Betreuung stehen u.a. bei der Entspan-

nungswoche „Am Kogl“ auf dem Programm. Entspannen darf man in den neu eingerichteten Zim-

mern auf 4 Sterne Niveau mit und ohne Begleitung.  

Das Angebot kann auch jetzt während den geltenden Corona Maßnahmen genützt werden. Beim 

Check- in ist ein Corona Test für alle Gäste verpflichtend und im Preis inbegriffen. Externe Kon-

takte wurden bereits seit April auf ein Minimum reduziert.  

 

Das Wichtigste ist und bleibt aber das eigene Immunsystem. Dieses wird bekanntlich durch ge-

sunde Ernährung als auch durch Bewegung und Entspannung gestärkt. Erholungstage mit The-

rapien zur Entspannung und zur Steigerung Ihrer Kraft und Ausdauer können eine wichtige 

Grundlage dafür sein. Nützen Sie diese Auszeit zum Wohle ihrer Gesundheit. Informieren Sie 

sich über das exklusive Entspannungswochen Angebot gültig von 2. November 2020 bis 28. Feb-

ruar 2021, 7 Nächte für eine Person ab Euro 699,- plus Begleitperson um nur Euro 99.- mehr 

Informationen unter www.reha.at . 

 



 

 

Rückfragehinweis: 

Tourismusverband Attersee-Attergau 

Simone Süß, Presse 

Tel. +43 7666 7719-86 

suess@attersee.at 

www.attersee-attergau.at 

www.facebook.com/attersee 

www.instagram.com/attersee_salzkammergut 

 

 

 

file:///C:/Users/kathott/Desktop/suess@attersee.at
http://www.instagram.com/attersee_salzkammergut

