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Die schönsten Außenpools Deutschlands  
 
Wenn d ie  Temperaturen ste igen und  d ie  Sonne strahlt,  ist nichts er f r ischender  als 
e in Sp rung  ins kühle  Nass.  Der  Wellnessre ise-Veranstalter  beauty24 .de hat sich 
auf  d ie  Suche nach den schönsten Außenpoo ls Deutschlands begeben und  ze ig t 
d ie  idy ll ischsten Wasseroasen,  an denen es sich besonders gut re laxen lässt.  
 
Ber lin,  8 .  Ju li 2014 .  Nicht nur für Kinder ist der Pool der beste Platz im Hotel, auch 
Erwachsene erfreuen sich an der kühlen Erfrischung, genießen für ein paar Stunden die 
beruhigende Wirkung von Wasser oder schwimmen sportlich ihre Bahnen. Wo man am besten 
relaxen oder schwimmend den schönsten Ausblick erleben kann, hat der Wellnessreise-
Veranstalter beauty24.de herausgefunden und stellt die Top 5 der schönsten Außenpools 
Deutschlands vor. 
 
Wellnessho te l in Schwangau,  Bayern 
Pool mit See: Perfekt in die Natur integriert – inmitten des angelegten Panoramasees sorgt der 
große Sportpool für Schwimmfreude. Nach der Anstrengung folgt das Wohlbefinden. Dafür 
sorgen Nackenschwall, eine Unterwasser-Ganzkörper-Massagestraße, eine Sprudelplatte sowie eine 
Panoramasitzbank mit Massagedüsen. Rund um den See laden Erholungs- und Relaxbereiche ein, 
den Blick in die Allgäuer Bergwelt schweifen zu lassen.  
 
Vital-Spa und  Ho te l in Her ingsdo rf ,  Mecklenburg-Vorpommern 
Pool mit Aussicht: „Ostsee von oben“ heißt es in diesem Dachpool auf der Sonnenterrasse des 
Hotels. Das bunte Treiben der Feriengäste am Strand wird so ganz entspannt aus der Höhe 
betrachtet. Und wem die frische Meeresbriese doch allzu steif um die Nase weht, den wärmt der 
wohlig warm beheizte Pool.  
 
Wellness-Reso r t in Bad  Saarow,  Brandenburg  
Pool mit Salz: Schwimmen ohne Muskelkater - die Mischung aus Natursole und vitalisierendem 
Magnesium entlastet die Gelenke und Bandscheiben, lockert die Muskulatur und entspannt den 
Körper. Sprudelliegen, Nacken- und Rückenschwalldusche bieten zusätzliche Erholung nach dem 
Schwimmen.  
 
Wellnessho te l im  Weimarer  Land ,  Thür ingen  
Pool mit Golf: Nach Putting und Pitching geht es ab zum Pooling. Mit Blick auf die 36-Loch 
Golfanlage und das leicht hügelige Weimarer Land endet ein schöner Tag auf dem Golfplatz mit 
einer entspannten Runde im Pool.  
 
Wellnessho te l in Bad  Sachsa,  Niedersachsen 
Pool in Form: Ganz nach dem Motto „eckig sind die anderen“, besticht dieser Luxuspool durch 
seine schwungvolle Form. Mit dem Indooreinstieg geht es bequem von Drinnen nach Draußen. 
Massagedüsen sorgen im Außenpool für den Verwöhnfaktor. 
 
Mehr Informationen zu den Top 5 Wellnesshotels mit Außenpool unter: 
http://www.beauty24.de/Top-5-Aussenpools.html 
 
 
Über bea uty24 – Deutschla nds  Nr.  1  für Wellness  im Netz mit dem Trus ted Shops  Gütes iegel 
beauty24 ist einer der größten Veranstalter und Mittler für exklusive und qualitativ hochwertige Beauty- und Wellnessreisen in 
Deutschland, mit einem weltweiten Wellnessreise-Angebot aus 8.000 Wohlfühlprogrammen in über 650 Hotels, DaySpas und Thermen. 
Seit Februar 2014 ist beauty24 mit dem Trusted Shops Gütesiegel als sicherer Online-Shop ausgezeichnet. Wellnessurlaub ist für 
beauty24 ein essentieller Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Daher setzt sich das Unternehmen mit seinem Angebot schon seit 
Jahren für ein gesundes und nachhaltiges Leben ein. beauty24 Wellnessreisen sind über beauty24.de, im TV und über den Direktverkauf 
erhältlich. Die Wellness-Berater stehen ihren Kunden von 9–19 Uhr über die kostenlose Wellnessreise-Hotline 0800/2400044 oder per E-
Mail unter service@beauty24.de als Ratgeber zur Verfügung. Durch ein konstantes Qualitätsmanagement wird eine hohe 
Kundenzufriedenheit gewährleistet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet.   


