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Singles up-to-date:  

News aus dem einzigen Single-Hotel Europas  

 

Singles kommen im Hotel AVIVA make friends****s zusammen. In dem in ganz 

Europa einzigartigen Lifestylehotel dreht sich die Welt ausschließlich um jene, 

die alleine unterwegs sind. Alleine reisen, gemeinsam urlauben und neue 

Freunde gewinnen, ist die Devise. Bewusst sind im AVIVA keine Paare, Fami-

lien und Kinder erlaubt. Alleine ankommen, neue Freunde gewinnen, gemein-

sam urlauben, feiern, sportlich aktiv sein, relaxen, fein essen, Natur erleben, la-

chen, tiefsinnige Gespräche führen, Gesellschaft erleben oder einfach Zeit für 

sich haben. Alles können, aber nichts müssen – das ist das Motto der unver-

gleichlichen AVIVA Urlaubswelt. Die Anreise in das Mühlviertel macht ein neuer 

Service noch bequemer: Wöchentlich fährt ein Shuttle sonntags ab den Bahn-

höfen Würzburg, Nürnberg und Passau direkt in das Hotel AVIVA. Wer seinem 

Urlaub einen extra Drive geben möchte, kann sich auf die nächsten Monate 

freuen. Der Frühling und der Sommer im AVIVA werden sportlich. Gemeinsam 

motiviert starten Singles in den naturbelassenen Hügeln des Mühlviertels voll 

durch. Einmal im Monat trainieren die Skistars Manfred Pranger und Reinfried 

Herbst mit AVIVA-Gästen und geben tolle Tipps für Sport-Einsteiger, Profis und 

auch jene, die sich noch zu den Sportmuffeln zählen. Ein abwechslungsreiches 

Aktivprogramm unter dem Motto „sports & relax“ bringt neuen Schwung ins Le-
ben. Professionelle Coaches sind mit von der Partie. In der Gruppe geht es los, 

weil Mountainbiken, Volleyball, Yoga, Tanz, Wandern und Biken gemeinsam 

einfach mehr Spaß machen. Wer sich individuell intensiv auf seine Fitness kon-

zentrieren möchte, trainiert mit dem Personal Trainer. Bewusst ohne Partner 

und Kinder kümmern sich Menschen im AVIVA 2018 auch in aller Ruhe um das 

eigene Ich. Mit mehr als 20 Seminaren und Workshops ist das AVIVA home-

base für die Umdenk-Akademie® des bekannten Karl Pilsl. Darüber werden 

den Gästen zahlreiche Personal Coaches, Seminare und Workshops für viele 

Lebensbereiche geboten.  
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Neu: Medical Beauty in der AVIVA Wellnesswelt 

Grenzenlos entspannen – dafür ist die Wellness- und Beautywelt im AVIVA da. 

Mit Mesoporation und Mikrodermabrasion bietet das Single-Hotel ab sofort zwei 

der effektivsten und innovativsten Methoden für schönere Haut. Bei einer Meso-

poration-Behandlung kann ein durch elektrische Impulse erzeugtes Spannungs-

feld für Sekundenbruchteile winzige, in der Haut befindliche Kanäle so weit öff-

nen, dass Wirkstoffe tiefer als bisher in der Kosmetik möglich, in die Haut einge-

bracht werden können. Dadurch sind meist schon nach der ersten Behandlung 

sensationelle Resultate sicht- und spürbar, die vor allem auch durch die Nach-

haltigkeit beeindrucken. Bei Mikrodermabrasion werden hochwirksam, schnell 

und schonend alte Hautzellen mit feinen Kristallen sanft abgetragen. Durch die 

moderne, sehr effiziente Methode eines intensiven Hautpeelings, werden neue 

Kollagene- und Elastinfasern gebildet.  

 

Volles Programm für Nachtschwärmer 

Nachtschwärmer kommen im AVIVA voll auf ihre Kosten: Im AVIVA-Dance Club 

finden jeden Abend tolle Events statt. Hier können Partytiger in bester Tanzat-

mosphäre zwischen Hits und Evergreens die Nacht zum Tag machen oder ein-

fach nur bei einem köstlichen Cocktail den Abend ausklingen lassen. Highlife 

auf fast 1.000 Höhenmetern: Nicht umsonst gilt die AVIVA-ALM als der Ge-

heimtipp unter den heißesten Hütten und Polterabend Locations Österreichs.  

 

Sommerliche Bier-Spezialtäten 

In der Brau-Boutique des AVIVA kommen die Bier-Liebhaber zusammen. Je 

nach Jahreszeit kreiert der Braumeister schmackhafte Bier-Spezialitäten. Brau-

erei und Bier-Location gehen in der Brau-Boutique eine einmalige Kombination 

ein, die den Biergenuss mit Boutique-Charakter zum Lifestyle erhebt 
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