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Almar Jesolo, ItalienENTSPANNEN IM 

WELTBESTEN SPA

Im  schönen Küstenort Lido di Jesolos, 
direkt an der Adria gelegen, lädt das 
5-Sterne-Resort Almar  das ganze Jahr 

zum Entspannen ein. Dafür sorgen unter 
anderem das hauseigene Meerblick-Spa 
Almablu, ein überdachter sowie beheizter 
Außenpool und ein privater Strand. Alle 
Leistungen werden begleitet von ausge-
zeichnetem Service des Personals. Beson-
ders das hauseigene Spa besticht durch Ex-
klusivität. Auf mehr als 2.000 qm kann man 
dem Alltagsstress entfliehen und bei Mas-
sagen, Heilungen und Detox-Programmen 
abschalten. Wer noch etwas mehr möchte: 
Im Private Spa wird dem Gast ein indivi-
duelles Programm geboten – hier findet 
jeder sein geeignetes Recharge-Programm. 
Dem kann man sich sicher sein, denn das 
Spa Almablu wurde bei den ’World Luxury 
Spa Awards’ zum besten Luxus Wellness 
Spa der Welt 2018 gekürt. 

Almar besticht aber auch auf anderen Ebe-
nen mit ausgezeichnetem Service: Bereits 
in den Vorjahren wurde das Hotel mehr-
fach ausgezeichnet, neben Ehrungen für 
das weltklasse Spa erhielt es auch Aus-
zeichnungen als Familien- und Luxus-
Strandresort 

Einen Rückzugsort nach ereignisreichen 

Almar Jesolo
Tel.: +39 0421 388111
www.almarjesolo.com 

Tagen bieten die 197 Zimmer mit Meer-
blick, welche im modernen Design gestal-
tet sind. In jedem Zimmer eröffnet ein Pa-
noramafenster einen traumhaften Ausblick 
– selbst unter der Dusche kann man den 
Meerblick genießen. 

Ein erstklassiges Essen im hoteleigenen 
Restaurant Mediterra sorgt für die passen-
de Stärkung für die kommenden Aktivitä-
ten. Dazu wird auf Wunsch ein erstklassi-
ger Wein aus dem Weinkeller serviert. Wer 
lieber bei einem Drink den Abend ausklin-
gen lassen möchte, kann zwischen einer 
Outdoor- und Indoorbar wählen. 

Wer Entspannung in sportlichen Aktivitä-
ten findet, kann sich am Strand von Lido 
austoben: Kanu fahren, Stand Up-Paddling 
und Surfen sind nur einige der vielen ab-
wechslungsreichen Aktivitäten. Wer den 
Glamour der Stadt vermisst, unternimmt 
im 50 Minuten entfernten Venedig eine 
Gondeltour durch die einzigartige Wasser-
stadt!


