Glamping Olimia Adria Village, Terme Olimia
In der Kreis der Thermalgewässer hat die berühmte Terme Olimia ihr klassisches Angebot um
etwas Neues, Attraktives und Anderes erweitert. Im Rahmen des Kamp Natura
*****entstand das exklusive Glamping Resort ‒ Glamping Olimia Adria Village. Das
renommierte Resort, das Komfort und Natur vereint, ist für Gäste gedacht, denen
gewöhnliche Resorts nicht genug sind und die etwas anderes suchen. Für alle Liebhaber von
Luxusurlaub, Romantik und Natur, für diejenigen, die unter dem Sternenhimmel schlafen,
aber nicht auf eine Luxus-Unterkunft mit fünf Sternen verzichten wollen.
Das Resort umfasst 20 modern ausgestattete Glamping-Zelte für 2 oder 4 Personen, in
denen Sie nur Regentropfen und der morgentliche Vogelgesang daran erinnern werden, dass
Sie sich eigentlich in einem Zelt befinden. Das Zelten endet in dem Moment, wenn Sie den
Vorhang Ihres Zeltes schließen und in das "Hotelzimmer" mit eigener Terrasse, Badezimmer,
Fernseher, Klimaanlage, und bei einigen sogar mit einer kleinen Küche, treten. Das moderne
"Hotelzimmer", wie wir es gerne nennen, ist eine perfekte Verschmelzung von
Luxusunterkunft und Natur. Der Komfort von Luxushotels ist direkt in die Natur, in einem
architektonisch perfekten Resort, das seine Gäste mit einem hohen Prestigeniveau
beeindruckt, integriert. Jeden Morgen erwartet Sie ein Korb mit lokalen Produkten von
lokalen Bauern, der für den perfekten Start in den Tag sorgt.
Die Magie des Ambientes wird nicht nur von den Zelten, sondern auch von der gesamten
Umgebung erschaffen, in der Sie von kleinen Bächen, Feuerstellen, dem Strand,
Schwimmbad und privatem Massagebad oder von der wundervollen Architektur des Parks
begeistert sein werden. Eine Besonderheit des Glampings sind die Gemeinschaftsräumee,
die in diesem Fall im Stil einer offenen Feuerstelle gebaut sind. Dies ist eine trendige
Feuerstelle, der einen Ort der Geselligkeit des gesamten Resorts darstellt, wo die Gäste
kochen, die Aufführungen von Spitzenköchen und andere Überraschungen genießen
können.
Für den Bau wurden überwiegend natürliche Materialien verwendet, die vollständig in die
natürliche Umgebung, in der sich das Glamping befindet, integriert sind. Die Zelte sind aus
Holzkonstruktionen und natürlichem Leinen gebaut, und das Schwimmbecken besteht so zu
sagen aus natürlichen Elementen. Die Form des Zeltes folgt der klassischen Form der
Unterkunft in der Natur und dem Raum, in dem es sich befindet, und verschmilzt somit am
besten mit der Umgebung, was auf die Verwendung natürlicher Elemente und Farben
zurückzuführen ist. Die Spezialität des Glampings sind aber nicht nur Zelte. Hier ist noch die
besondere Architektur des Parks, die grundlegend anders ist und den Richtlinien der
Vielfältigkeit im eigentlichen Raum folgt. Die Pflanzen, die sich dort befinden, verleihen eine
besondere autochthone Note, denn es gibt Pflanzen und Bäume, die in diesem Gebiet
heimisch sind oder so im Raum platziert sind, dass sie neben ihrer dekorativen Rolle auch
Schutz vor der Sonne und die Bewahrung der Privatsphäre jedes Zeltes ermöglichen. Das
gesamte architektonische Konzept basiert auf der Verbundenheit von Wegen,
Wassermotiven, Bäumen und Gemeinschaftsräumen. Der Fluss und die Wassermotive sind
ein besonderes Merkmal jedes Glampings, doch im neuen Glamping-Resort wurden sie mit
dem Ziel erschaffen, die Besonderheit und den Glamournervorzuheben. Der Fluss ist
eigentlich eine Reihe von kleineren Seen, die sich vor jeder Unterkunft befinden und mit

einem zentralen Schwimmobjekt verbunden sind, der besondere Lichter und
Massageeffekte enthält. Das Schwimmbad ist vom Typ Badesign, der auf der ganzen Welt
sehr beliebt ist, weil er mit seinem natürlichen Aussehen und ökologischen Baumaterialien
perfekt auf die Umgebung, in der er sich befindet, abgestimmt ist. Das Wasser wird nicht
gechlort, sondern mit Himalayasalz desinfiziert.
Das Resort ist für Gäste gedacht, die glamouröses Campen genießen möchten, ohne zu
irgendeinem Zeitpunkt die weniger angenehmen Seiten von Camping erleben zu müssen.
Glamping Olimia enthält zwei Arten von Zelten, in denen die Gäste wählen können, ob sie zu
zweit oder mit ihrer Familie wohnen werden. Das Resort kann bis zu 62 Personen empfangen
und bietet hervorragende Bedingungen für die Organisation von verschiedenen
Geschäftsveranstaltungen, Teambuildings oder für Geselligkeit in kleinen Gruppen.
Mehr unter www.terme-olimia.com

