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Ihre  Reise
beginnt  hier

YOUR JOURNEY
STARTS HERE



Das Seepark Wörthersee Resort ist genau das Richtige für Ihren nächsten Urlaub. 
Warum? Weil kaum eine andere Kulisse so viel Abwechslung bietet wie das Seen-
land Kärnten. Einzigartige Urlaubserlebnisse inklusive. Unser Hotel rundet Ihren 
Urlaub ab: Mit traumhaften Zimmern, einer köstlichen Mahlzeit in unserem Res-
taurant, einer erholsamen Massage oder einer Fitnesseinheit im MOVE & RELAX 
Bereich.  The Seepark Wörthersee Resort is the right choice for your next holiday. 
Why? Because the natural setting of the lake-studded province of Carinthia offers 
unrivalled variety. Our hotel will make your holiday complete: with gorgeous 
rooms, delicious meals served in our restaurant or a massage in our MOVE & 
RELAX area.

Hotel
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Zimmer ROOMS

SUPERIOR ZIMMER
28 m² | 1–3 Personen
SUPERIOR ROOM
28 m² | sleeps 1-3

STANDARD ZIMMER
22 m² | 1–2 Personen
STANDARD ROOM
22 m² | sleeps 1-2

EINFACH WOHLFÜHLEN  JUST FEEL GOOD

Unser Haus ist Ihr Haus. Das gilt besonders für die Zimmer. 
Schön sind sie alle – mit offenem Badezimmer, getrenntem 
WC, Safe mit Stromanschluss für Laptops, Minibar, Flat-TV, 
Bademantel, Pflegeprodukte, Föhn und noch vielem mehr. In 
den Standard Zimmern finden Sie alles was Sie brauchen - in 
den Superior Zimmern gibt es etwas mehr Platz und noch 
einen herrlichen Balkon mit Blick in die Lendlagune dazu.  
Our house is your house. This applies especially to the 
rooms. They are all beautiful - with an open bathroom, se-
parate WC, safe with power connection for laptops, minibar, 
flat-screen TV, bathrobe, care products, hairdryer and much 
more. In the Standard Rooms you will find everything you 
need - in the Superior Rooms there is a little more space 
and a wonderful balcony with a view of the Lendlagune. 
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Suiten

DELUXE SUITE
60 m² | 1-4 Personen
60 m² | sleeps 1-4

MASTERSUITE
100 m² | 1-4 Personen
MASTER SUITE
100 m² | sleeps 1-4

SUITES

MIT WEITBLICK  WITH A VIEW  

Ein bisschen Luxus darf sein. In den Deluxe-Suiten wartet eine Terrasse mit Seeblick auf Sie und es gibt 
zusätzlich eine freistehende Badewanne, Kaffeemaschine und Wasserkocher. So richtig zum Wohlfühlen 
eben. Zeitloser Luxus auf 100 m² erwartet Sie in der Mastersuite mit getrenntem Wohn- und Schlafraum 
sowie mit Dachterrasse und privater Außen-Sauna.  A little luxury never goes amiss. Our deluxe suite 
awaits with a terrace with views across the lake. In addition, there is a free-standing tub, a coffee  
machine and a kettle.  Perfect for feeling at home! Our master suite offers timeless luxury on 100 m², 
with a separate lounge and bedroom, a roof terrace, and a private outdoor sauna.



Move & Relax

Finnische Sauna  Finnish sauna
Dampfbad  Steam bath
Tepidarium  Tepidarium
Infrarotkabine  Infrared cabin
Nebel-Eis-Grotte  Fog Ice Grotto
 Indoorpool mit 30 °C beheizt   
Indoor pool heated to 30 °C
 Ruhezonen und Sonnenterrasse  
Rest areas and sun terrace
 Badetasche mit Bademantel und Handtüchern   
Bath bag with bathrobe and towels
Outdoorpool – 25 Meter Sportbecken
Outdoor pool – 25 m sports pool
hoteleigene Parkanlage mit Sonnenliegen
privately owned park area with sun chairs
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Wir haben uns eine schöne neue Wellnesswelt für 
Sie ausgedacht. Stilvoll natürlich. Und auf keinen 
Fall überlaufen. Dafür gibt es jede Menge zu er-
leben. Erst den Puls mit Bewegung in die Höhe 
treiben und dann beim Relaxen wieder runter-
bringen. Herrlich! Was für ein Gefühl, wenn frische 
Energie durch die Zellen strömt und der Kopf frei 
ist für neue Ideen und Gedanken. Finden Sie zu 
Ihrem ganzheitlichen Wohlbefinden – im MOVE & 
RELAX Bereich im Seepark Wörthersee Resort.  We 
have designed a beautiful wellness world for you. 
Naturally stylish, never crowded, and with plenty 
to do. First, get your heart rate up with a strenuous 
workout, then bring it down during your relaxation 
session. What a blissful feeling: Energy flooding 
the cells, freeing up your mind for new ideas and 
thoughts. Find your very own path towards holistic 
well-being – in the MOVE & RELAX area here at the 
Seepark Wörthersee Resort.



Relax

Massagen  Massages
Körperbehandlungen  Body treatments
Maniküre  Manicure 

Gesichtsbehandlungen mit Produkten von 
unseren Kosmetikpartnern REVIDERM und 
NUSKIN  Facial treatments with products 
from our cosmetic partners REVIDERM  
and NUSKIN

Weil Regeneration
Teil der Leistung ist.

BECAUSE REGENERATION
IS PART OF

THE PERFORMANCE 
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Unser RELAX Bereich beruhigt durch und durch. Das geht 
ganz einfach: Bademantel anziehen, über die Schwelle zum 
Spabereich gehen und schon fallen alle Sorgen des Alltags 
ab. So einfach kann’s gehen. Ist man dann erst einmal in 
unserem Wohlfühl-Reich, kommt tiefenwirksame Entspan-
nung auf.  Our RELAX area is perfect for head-to-toe rela-
xation. The principle behind it is simple: Slip on a bathrobe, 
cross the threshold to the spa area, and feel the strains 
and pressures of the everyday routine melt away. That’s it, 
really – because once you’ve entered our wellness haven, 
in-depth relaxation is next on the list!



Move
   Moderner großer Fitnessraum mit hochwertiger neuer Ausstattung: Cardio-
geräte (Fahrradergometer, Ruderergometer, Laufbänder), QUEENEX Multifunc-
tional Area (Langhanteln, TRX Bänder, Klimmzugstangen, uvm.), Hantelbank 
(Kurzhanteln bis 40 kg) 
Modern fitness room with a wide range of training equipment: Cardio equip-
ment (bicycle ergometer, rowing ergometer, treadmills), QUEENEX Multifunc-
tional Area and weight bench (barbells, TRX bands, pull-up bars, etc.), weight 
bench (dumbbells up to 40 kg)

   Outdoor Pool - 25 Meter Sportbecken mit 3 Bahnen 
Outdoor pool - 25 metre sports pool

   Gruppentrainingsraum mit kostenlosen Trainings für Hotelgäste 
Group training room with free training for hotel guests 

   Leistungsdiagnostik (Spiroergometrie, Bioimpedanzanalyse und Personal  
Training) mit unserem Sportwissenschaftler (gegen Gebühr) 
Performance diagnostics (spiroergometry, bioimpedance analysis and  
personal training) with our sports scientist (extra charge) 

Um in Balance zu sein,
musst du in Bewegung bleiben.

TO BE IN BALANCE, YOU MUST KEEP MOVING.

Gruppentrainings
Group trainings
Funktionelles Training
Functional training
Balance Pad Training
Balance pad training
TRX Training
TRX training
Schwimmtechnik
Swimming technique
uvm.  
and much more
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Weil Ernährung 
viel bewegen kann.

BECAUSE THE RIGHT DIET
IS A FORCE FOR CHANGE

DAS LAGUNA RESTAURANT   
THE LAGUNA RESTAURANT

Eine einzigartige Atmosphäre, regionale Köstlichkeiten und 
kreative Gerichte: Damit punktet unser Restaurant. Freuen Sie 
sich auf einen gesunden Start in den Tag mit unserem Früh-
stücksbuffet oder einem ausgelassenen Brunch. Lassen Sie Ihre 
Sinne verwöhnen bei einem köstlichen Mittagessen und seien 
Sie gespannt auf tolle Momente am Abend – die Sie natür-
lich auch auf unserer großzügigen Terrasse genießen können. 
Unser Team kümmert sich um Ihr Wohl.  A unique atmosphere, 
regional delicacies and creative flavours are what makes our 
restaurant so special. Get your day off to a great start with our 
breakfast buffet or a relaxed brunch. Enjoy a lunch that indul-
gences all the senses, look forward to first-class wining and 
dining in the evening, also on our spacious terrace, and let our 
friendly and motivated team look after you.

Restaurant



AKTIVURLAUB IN KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE   
YOUR ACTIVE HOLIDAY IN KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE   

Keine Lust, beim nächsten Urlaub wieder nur gelangweilt am 
Strand zu liegen? Wir haben da etwas für Sie: Aktivurlaub in der 
Region Wörthersee. Das Hotel erwartet Sie mit der perfekten 
Mischung aus Sport, Outdoor-Erlebnissen und Entspannung. 
Wetten, dass Ihnen bei einem Urlaub im Seepark Wörthersee 
Resort nicht langweilig wird? Dafür sorgt das Resort und die 
einzigartige Natur in der Umgebung.  For your next holiday, you 
fancy a change from lounging around on the beach? Then we 
have just the ticket: an active holiday in the Lake Wörthersee 
region! In our hotel, you will find the perfect blend of exercise, 
outdoor adventures, and relaxation. A holiday in the Seepark 
Wörthersee Resort is never boring - and that’s a promise! The 
Seepark and its unique natural setting make sure of that.   

Aktivurlaub ACTIVE HOLIDAY
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   Mit dem Fahrrad oder E-Bike den Wörthersee erkunden 
Explore Lake Wörthersee by bicycle or e-bike

   Die Laufrunde Richtung Kreuzbergl genießen und Waldluft schnuppern 
Fill your lungs with the fresh woodland air as you complete the  
jogging loop towards Kreuzbergl

   Vom Wörthersee in die Altstadt von Klagenfurt spazieren 
Take a stroll from Lake Wörthersee to the Old Town of Klagenfurt

   Ins türkisblaue Wasser des Wörthersees springen 
Jump into the turquoise-coloured waters of Lake Wörthersee

   Eine Runde Tennis spielen 
Play a round of tennis

   Auf dem Rundweg um den Wörthersee wandern 
Hike around the lake on the circular trail

   Eine Tour am See mit dem SUP (stand up paddle board)  
Explore the lake with an SUP (stand up paddle board) 

   Eine Kanufahrt am Ostufer des Wörthersees  
Take a canoe trip along the eastern shore of Lake Wörthersee

   Bei einer Yogastunde im Park Ausgleich finden 
Regain your inner balance during a yoga session in the park

Aktivurlaub ACTIVE HOLIDAY



Als Landeshauptstadt Kärntens hat Klagenfurt einiges zu bieten und 
besticht nicht nur mit einer historischen Altstadt. Sowohl im Sommer 
als auch im Winter punktet Klagenfurt mit einer einzigartigen Lage in 
der östlichen Bucht des Wörthersees. Rund um den See gibt es dabei 
viele Ausflugsziele in unmittelbarer Nähe zu entdecken.  As the capital 
of the province of Carinthia, Klagenfurt has a lot to offer, also beyond its 
attractive historic core. Both in summer and in winter, Klagenfurt makes 
the most of its unique position in the eastern bay of Lake Wörthersee, 
with many daytrip destinations in the immediate vicinity.

Klagenfurt am Wörthersee

   Minimundus: Die kleine Welt am Wörthersee 
Minimundus: The miniature world at Lake Wörthersee

   Wörthersee Schifffahrt: Den See erkunden 
Wörthersee Schifffahrt boating fleet: Explore the lake

   Pyramidenkogel: Aussichtsturm mit Weitblick 
Pyramidenkogel observation tower: Sweeping views across the land

   Strandbäder Klagenfurt: In den türkisblauen See eintauchen 
Lidos in Klagenfurt: Take a dip in the turquoise-blue lake

    Ironman Austria: Event mit sportlichen Höchstleistungen 
Ironman Austria: An athletic challenge that has no equivalent

   Altstadt Klagenfurt: Renaissance-Juwel zum Bummeln und Geniessen 
Old Town of Klagenfurt: A Renaissance gem; ideal for strolling

   Shopping: Altstadtboutiquen oder Shoppingcenter 
Shopping: From boutiques in the Old Town to shopping malls

   Advent: Besinnliche Vorweihnachtszeit 
Advent: An atmospheric run-up to Christmas
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Business as unusual
Geschäftsreisende genießen im Seepark Wörthersee Resort be-
sonderen Komfort. Es erwarten Sie: Eine ruhige und gleichzeitig 
zentrale Lage, eine professionelle und persönliche Betreuung, 
ein vielseitiges kulinarisches Angebot sowie der perfekte Aus-
gleich in unserem MOVE & RELAX Bereich. Kostenlose Parkplät-
ze vor dem Hotel, E-Ladestationen und eine gute Erreichbarkeit 
über die Autobahn oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln run-
den das Angebot ab. Business travellers enjoy one-of-a-kind 
comfort at the Seepark Wörthersee Resort, thanks to our quiet 
yet central location, professional yet personal service, multi-fa-
ceted culinary offer, and our MOVE & RELAX area, which is the 
perfect stress buster. Free parking outside our hotel, e-char-
ging stations, easy access via the motorway or by public trans-
port complete our offer. 

SEMINARHOTEL IN KLAGENFURT 
SEMINAR HOTEL IN KLAGENFURT

Wo sich Menschen treffen, passiert etwas. Dazu tragen wir 
gerne bei. Ob im kleinen oder großen Kreis, Meeting unter vier 
Augen oder anspruchsvolle Konferenz. Wir reden nicht von 
Individualität, wir leben sie. Maßgeschneiderte Angebote aus 
Unterkunft, feiner Kulinarik und perfektem Meeting-Ambiente 
sind unsere Stärke. Sie wollen mehr Action? Gerne - an uns soll 
es nicht scheitern. Treffen wir uns doch. Where people meet, 
things get done. We like to do our part! Small or large groups, 
one-on-one meetings or high-level conferences:  To us, indivi-
duality is more than just a word. We offer customised offers for 
accommodation, culinary services, and the perfect ambience 
for your meeting. You are looking for more action? Then you’ve 
come to the right place. Let’s talk!

   5 Seminarräume für bis zu 200 Personen 
5 seminar rooms for up to 200 attendants

   3.000m² hoteleigene Parklandschaft 
3,000 m² parkland around the hotel

   142 Zimmer 
142 rooms

   maßgeschneiderte Tagungspauschalen 
Bespoke daily packages

   Incentive-Programme 
Incentive programmes

   festliche Stimmung bei Galadinners 
Festive atmosphere during gala dinners



DASSEEPARK.AT

SEEPARK WÖRTHERSEE RESORT
Universitätsstraße 104 
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T +43 463 20 44 99 0
E info@seeparkhotel.at
facebook.com/dasseepark
instagram.com/das_seepark

Bis bald!
SEE YOU SOON!


