#PURESLeben(s)gefühl
Instagram hat Urlaubsschnappschüsse auf ein anderes
Level gehoben und dabei ein völlig neues Reisemotiv
entstehen lassen: Instagrammability. Getreu dem Credo
„Momente sammeln, nicht Dinge.“ gilt der bildlastige
Kommunikationskanal Instagram als Trendsetter. Gerade
in Zeiten, in denen das Reisen selbst nicht möglich ist,
wird die Plattform umso mehr als Inspiration für
zukünftige Ziele und zur Ablenkung vom Alltag genutzt.
Dazu passt auch das Konzept von Dietmar Silly:
„PURESLeben weckt ein neues Lebensgefühl, das die
Gäste anschließend mit nach Hause tragen“, schwärmt
der Gastgeber, der sich mit seinen elf Ferienhäusern
einen langjährigen Traum erfüllt hat. Von dem Winzer
selbst entworfen, ist jedes für sich ein Schmuckstück,
das sich in Architektur, Design und Lage komplett von
den anderen unterscheidet. Inmitten der Südsteiermark
gelegen, laden die individuell gestalteten Domizile zu
einem entspannten Urlaub umgeben von Weinbergen ein
und bieten zahlreiche Fotomotive zum Verlieben.

Lassen Sie sich inspirieren.

Wilkommen im #LuxusdesEinfachen

© Günter Standl
Weitere Informationen unter:
www.puresleben.at
Und auf Instagram unter:
@puresleben_ferienhaeuser

#Lieschnegg –
Unser Tipp für Naturliebhaber

@puresleben_ferienhaeuser
#pooltime
#entspannungpur
#relax
#alleinallein
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Das Premiumhaus Lieschnegg thront auf einem Hügel am Tunauberg und gibt in alle
Richtungen Ausblicke in die grüne Natur der Südsteiermark frei. Ein Haus, das Liebe
ausstrahlt und seine Gäste mit Ruhe erfüllt. Lebendige Farben gepaart mit warmem
Eichenholz, ein eigener Ruhe- und Entspannungsraum mit zwei Einzelliegen auf der
Galerie mit großen Glasfronten und ein Holzofen mit ausreichend Brennholz
bestimmen das Ambiente. Im Freien ergänzen ein Infinitypool, eine teilverglaste
Außensauna und ein sonniger Garten das Angebot.

#LandhausAltenbach –
Unser Tipp für Ruhesuchende

@puresleben_ferienhaeuser
#zeitzuzweit
#romantikpur
#einfachschön
#design
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Inmitten von sanften Hügeln liegt das Premiumhaus Landhaus Altenbach und vereint
gekonnt Tradition und Moderne. Alte Holzbalken und restaurierte Möbelstücke
kombiniert mit hochwertigen und natürlichen Materialien schaffen eine besondere
Wohlfühl-Atmosphäre. Die Panoramasauna und der Pool laden zum Entspannen ein –
oder doch lieber die freistehende Badewanne mit Blick in die Natur?

#StadlWuggitz –
Unser Tipp für Verliebte

@puresleben_ferienhaeuser
#cozytimes
#gemeinsameinsam
#auszeit
#wienerwerkstätten
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Für das 2019 eröffnete Premiumhaus Stadl Wuggitz wurde ein 200 Jahre alter
Heustadl zu neuem Leben erweckt. Abgebaut, ausgebessert und zu 100 Prozent
originalgetreu wiederaufgebaut. Ein modernes Ferienhaus aus Altholz, Naturstein
und Glas mit offenem Kamin, Panoramasauna und beheiztem Pool.
Die komplette Inneneinrichtung wurde von den „Wiener Werkstätten“ übernommen,
deren klare und hochwertige Linie dem Haus ein ganz besonderes Ambiente
verleiht.

#StadlAltenbach –
Unser Tipp für Architekturfans

@puresleben_ferienhaeuser

#interieurdesign
#ausaltmachneu
#decolover
#wienerwerkstätten
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Es hat Geschichte, es hat Stil, es hat Leben: Das Premiumhaus Stadl Altenbach. Von
außen glänzt es mit einer heimeligen Kombination aus Altholz, Naturstein und Glas.
In der Ausstattung lässt es von Pool über Panoramasauna keine Wünsche offen. Die
komplette Inneneinrichtung wurde von den Neuen Wiener Werkstätten gestaltet,
die dem Design eine klare und hochwertige Linie verleihen sowie liebevolle Details
mitbringen.

#Winzerhaus Sausal –
Unser Tipp für Familien

@puresleben_ferienhaeuser

#panoramaview
#naturelover
#weinstraße
#pureslebenfamily
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Die traditionelle Bauweise der Steiermark mit holzverkleidetem Dachgiebel und
rechtwinkligem Satteldach spiegelt auch das Winzerhaus Sausal wieder. Auf einem
Plateau und direkt an der Sausaler Weinstraße gelegen, öffnet das Premiumhaus
einen traumhaften Weitblick über das südsteirische Hügelland. Viel Wärme und
Wohlgefühl steckt in diesem PURESLeben Ferienhaus, dessen komfortable
Ausstattung und Größe auch Familien bestens beherbergt.

#FeelingInspired ?
Wir würden uns freuen wenn PURESLeben für Sie und Ihre Leser gerade
jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt von Interesse ist.
Sollten Sie weitere Bilder oder Informationen zu den Ferienhäusern
benötigen, melden Sie sich gerne telefonisch unter +49(0)89/189478-86
oder per E-Mail bei becker@strombergerpr.de
Herzliche Grüße
Sonia Becker
STROMBERGER PR

@puresleben_ferienhaeuser
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#visitsüdsteiermark

