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NEUES WOHNEN
Das Zillertal scheint Einrichtungshäuser irgendwie magisch anzuziehen. Ende Mai jedenfalls startet Franz Hollaus in Mayrhofen mit seinem neuen „LIVING :wohn(t)raum“ mit großen Schauräumen und
praktischen Einrichtungsprogrammen für Küchen, Bäder, Wohn-,
Schlaf-, Kinder- und Jugendzimmer sowie Büro- und Geschäftsräume. Als Tischlereibetrieb und Gesamtausstatter bietet das neue Einrichtungshaus professionelle Beratung, individuelle Planung und exakte Umsetzung maßgeschneiderter Wohnideen. Der Stil? Die
komplette Bandbreite vom modernen italienischen Wohnarrangement
bis zum traditionellen Landhausstil; dazu eine umfassende Auswahl
an Heimtextilien, Beleuchtung und Gestaltungsmöglichkeiten für
Wand und Boden. Im Living-Shop gibt’s zudem Geschenkideen und
Dekoartikel.

Ausgezeichnet mit dem World Travel Award 2013, als Mauritius’
führendes Hotel, wird es Ihnen im Oberoi Hotel & Resort an nichts
fehlen. Ein Refugium für Entspannung und Ruhe der Extraklasse erwartet Sie. Direkt an der „Schildkrötenbucht“ können Sie vom Alltag
abschalten und die Gedanken auf Urlaub schicken!

ENTSPANNUNG AUF
MAURITIUS

(JOGHURT-) ICE, ICE, BABY
Wir geben’s zu: Wir gehören auch zu denen, die finden, dass
das Eis aus der Gelateria Tomaselli mit das Beste ist, was die
Landeshauptstadt an frostigen Köstlichkeiten zu bieten hat.
Weil das Eis so herrlich cremig und richtig fruchtig ist. Deshalb freuen wir uns, dass die drei Innsbrucker Standorte (Hofgasse, Herzog-Friedrich-Straße, Maria-Theresien-Straße/Bar
Centrale) wieder geöffnet haben. Besonders empfehlen können wir das frische Joghurt-Eis, das in vielen verschiedenen
Varianten daherkommt. Amarena ist immer zu haben, dazu gibt’s ein wechselndes Angebot. Das gelato naturale wird
täglich frisch aus hochwertiger Tirol Milch, frischen Früchten
und viel italienischer Tradition und Amore hergestellt. Und
das schmeckt man! Also für alle, die Joghurt lieber schlecken
als löffeln: Nix wie hin! // www.gelateria-tomaselli.at

Eintauchen in eine Welt voll Farben, Exotik und unendlicher
Schönheit. Entdecken Sie einen der schönsten Plätze der
Erde, die Perle des Indischen Ozeans: Mauritius. Die einzigartige Vielfalt und Herzlichkeit der Einwohner gibt der
Insel ihr ganz eigenes Flair. Nirgendwo sonst trifft man
auf so viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die auf
engstem Raum zusammenleben. Hindus, Muslime und
Christen sitzen nebeneinander im Bus und unterhalten sich
prächtig über die Neuigkeiten des Tages.
Glasklares Wasser lädt zu allen möglichen Wassersportarten ein, die Golfplätze zählen zu den schönsten der
Welt und die farbenfrohe und artenreiche Unterwasserwelt
gilt entdeckt zu werden. Die herzliche Gastlichkeit und eine erstklassige, multikulturelle Küche, die vom asiatischen,
europäischen und afrikanischen Völkergemisch beeinflusst
wurde, versprechen Gaumenfreuden für jeden Geschmack.

TIPP

Entspannungssuche auf Mauritius im Oberoi Hotel & Resort jetzt bequem ab München ab 327 Euro pro
Person und Nacht
Infos und Buchungen:
Reisestudio QoolTOUR, Fürstenweg 55, Innsbruck
www.qooltour.at
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