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ReiseNews

Storno: Rechte & Pflichten
Was Sie bei einem Reiserücktitt beachten müssen… 
- Rücktrittspauschale: Der Veranstalter darf bei  
einer Stornierung eine Entschädigung verlangen. 
In der Regel ist das der Reisepreis minus der er-
sparten Aufwendungen. Allgemein gilt: Je später 
Sie stornieren, desto höher wird die Entschädigung.
- Versicherung: Eine Reiserücktrittsversicherung 
lohnt sich vor allem bei lange geplanten, teuren 
Reisen. Sie greift allerdings meist nur bei Krankheit, 
Unfall, Arbeitslosigkeit und Tod eines Angehörigen. 
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Durchatmen im  
Thüringer Vogtland

Im Bio  
Seehotel 
Zeulenroda 
findet jeder 
seinen  
Ruhepol

Mit bella gewinnen

Klimaneutral, biozertifiziert, nachhaltig – das ist das Credo 
des Bio-seehotel Zeulenroda. Hier kann man sich mit gutem 
Gewissen entspannen. die Beauty & Wellness lounge und 
der Vitalbereich bie ten den perfekten Rahmen: Fitnessan-
gebote aktivieren neue Kräfte, und wohltuende Wellness-
Behandlungen streicheln die seele. traumhafter Ausblick 
auf das wald- und wasserreiche thüringer Vogtland inklusi-
ve. Gewinnen sie die „Mädels-Verwöhntage“: 2 nächte für  
2 Freudinnen mit Massage, Rückenpackung und Cocktail. 
infos: http://www.spaness.dexxxxxxxxxxxxxxxxx

Haben sie eine Auszeit verdient? Rufen sie bis 22. 3.2014 an unter 0800 XXX–
XXX XXX (kostenlos aus dem dt. Fest- und Mobilnetz, Mo. – Fr. 9 – 19 Uhr, sa. 
9 – 12 Uhr), nennen sie das Kennwort „Zeulenroda“. oder schicken sie eine Kar-
te mit ausgefülltem Coupon (s. seite xx) bis 22. 3.2014 an Redak tion bella, 
Kennwort „Zeulenroda“, 20543 Hamburg. Mitmachen dürfen alle über 18 außer 
Mitarbeiter der Bauer Media Group und Familie. Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mußezeit mit Mama
Am 11. Mai ist Muttertag und sie haben auch noch kein  
Geschenk? null Problemo, hier kommt unsere idee:  
Wellness, shopping und Zeit zu zweit im schwarzwald!  
eigens zum Muttertag öffnen in der Gemeinde schömberg 
die Geschäfte ihre türen. Zwei Ü/F im dZ des landKomfort 
Hotel „Haus am Kurpark“ samt Glücksbonusheft und einer 
Auszeit in der salzgrotte sind ab 89 euro p.P. unter info@ 
hotel-hausamkurpark.de oder +49-(0)7084-9278-0 buchbar.

Ein bisschen  
Spa muss sein
Allein in deutsch-
land gibt es etwa 
1500 Wellness- 
Hotels mit immer 
ausgefalleneren  
Angeboten. Hier die 
drei skurrilsten  
aus aller Welt:

in Thailand 
 streicheln elefanten 
mit ihrem Rüssel 
über verspannte 
Rücken. Bei Härte-
fällen setzen sie 
auch mal ihren Fuß 
ein. ein trainer be-
aufsichtigt die Mas-
sage der dickhäuter.

in israel können 
sich Wagemutige 
im „Ada Baraks  
snake spa“ von  
ungiftigen schlangen durchkneten lassen. 20 Minuten 
schlängeln sich diese über Gesicht und Körper. die Kriech-
tiere sollen einen ähnlichen effekt haben wie kalte Kom-
pressen – nur abenteuerlicher.

in Finnland  gehen die Gäste nicht nur in die heiße 
sauna. im Hotel „Haikko Manor“ gibt es eine Kältekammer 
mit temperaturen von bis Minus 110 Grad. drei Minuten 
darin tun angeblich gut bei stress und schmerzen.

Länder zum  
Anfassen

Wo liegT Madagaskar und welchen 
Grundriss hat namibia? Mit den magneti-

schen länderpuzzeln aus Holz können sie 
ihr geografisches Wissen trainieren. Afrika, 

deutschland, die UsA, und Co. gibt es ab 
70 € unter www.stevenmattern.com


