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Sondermitteilung Nr. 534/9.10.2020

Umbau der WellnessWelt Würflach
auf der ZielgeradeN
ZielgeradeN!
Kosmetikstudio, Massageinstitut, Sauna und
Saunastüberl starten im November durch!
In großen Schritten geht der Umbau der Wellness
Welt der Fertigstellung entgegen. Der neue Saunahof mit einer erweiterten Liegewiese ist bis auf
einige Details fertig. Die statischen Maßnahmen
wurden durchgeführt und jetzt stehen noch
Fertigstellungsarbeiten
im
Eingangsund
Außenbereich an. Die Rampe zur wunderschönen
Aussichtsterrasse wird dieser Tage errichtet. Die
Zeit, in der die WellnessWelt geschlossen war, wurde genutzt um Renovierungs-,
Attraktivierungs- und Reinigungsarbeiten durchzuführen.
Aufgrund COVID19 stehen uns jedoch noch große Herausforderungen bevor. Generell wird
es in der Sauna nur eine beschränkte Anzahl an Besuchern geben, die auf der Homepage
angezeigt wird. Es ist uns ein Anliegen, dass wir alle nur möglichen Anstrengungen unternehmen werden, dass die Sauna trotz der speziellen Situation geöffnet wird.
Wir erneuern und gestalten die WellnessWelt für unsere Gäste und deshalb ist es für uns
auch wichtig, dass sich jeder Gast in den renovierten Räumlichkeiten wohl fühlt. Rückmeldungen der Besucher sind uns daher willkommen.
Lassen Sie sich verwöhnen und besuchen Sie die neu gestaltete Sauna mit dem neuen
Außenbereich und den verschiedenen Zusatzeinrichtungen wie Massage, Fußpflege und
Kosmetikstudio.
Wir freuen uns auf Sie!
Auf unserer Homepage unter www.wuerflach.at informieren wir Sie in den nächsten Tagen,
wann der Saunabetrieb wieder aufgenommen wird.
Gemeindeamt:
Willendorfer Straße 150
2732 Würflach

INFOS
Tel:
Fax:
e-mail:
web:

02620 / 2410 - 11
02620 / 2410 - 20
gemeinde@wuerflach.at
www.wuerflach.at

Parteienverkehr:
Montag, Dienstag u.
Freitag:
Donnerstag:

08:00 bis 12:00
08:00 bis 12:00
15:00 bis 18:00

Gemeindebücherei:
Tel:
02620 / 2410 - 41
Mo
16:30 bis 19:30
Do:
16:30 bis 19:30

Kindergarten
Würflach:
Tel: 02620 / 2410 - 34
Kindergarten
Hettmannsdorf:
Tel: 02620 / 2430
WellnessWelt:
Bis auf weiteres
geschlossen!
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Kontaktdaten kommen heute vom Masseur!!! ???

Bald ist es soweit, die WellnessWelt öffnet wieder ihre Pforten und die Cafe Bar Jedermann
kann es gar nicht erwarten dabei zu sein.
Wenn Covid19 es zulässt wird’s im November mit der Sauna losgehen, und da wollen wir
vom Jedermann natürlich auch mit von der Partie sein und uns mal im kleinen Stil im
facegelifteten Saunastüberl präsentieren.
Das Cafe Jedermann in der WWW, mit seiner wunderschönen Terrasse braucht allerdings
noch ein bisserl Zeit, bis wir es euch so vorstellen können, wie es unsere Gäste verdient
haben, und zwar einzigartig! Dafür nehmen wir uns Zeit und freuen uns euch, liebe Gäste, im
Frühling 2021 bei uns begrüßen zu dürfen. Bis bald, wir sind jedenfalls schon ziemlich
aufgeregt!
Christian Spritzendorfer und seinem Team
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Fotos der Baufortschritte:

EVN Bonuspunkt Spendenaktion:
„Mehr Bäume für meine Gemeinde““ – so lautete
das Motto der gemeinsamen Aktion mit der EVN,
bei der die Würflacherinnen und Würflacher ihre
EVN Bonuspunkte spenden konnten. Bei der
Aktion konnte jeder EVN Kunde ganz einfach in
Form von Bonuspunkten einen positiven Beitrag
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leisten. Insgesamt wurden auf diesem Weg 4.895
Euro erwirtschaftet. Mit diesem Betrag werden nun
25 Bäume erworben und noch heuer gepflanzt. Ich

möchte mich für die vielen Spenden recht herzlich bedanken. Wir werden so einen
weiteren Beitrag für einen wunderbaren Lebensraum schaffen. Ein großes Dankeschön
geht auch an den EVN Gemeindevertriebsleiter Rudolf Gruber aus Grünbach. Er hat es
ermöglicht, dass Würflach als eine von fünf Gemeinden in Niederösterreich, an der Aktion
teilnehmen konnte.

