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ikuna naturresort

ausbaut und als 3-facher Familienvater
selbst voll zur Zielgruppe gehört.

Relaxen im
IKUNA Naturresort

Natur und Kunst verbinden sich im Resort wie selbstverständlich, der vielfach
naturbelassene Park ist gleichzeitig eine
riesige Kunstaustellung mit vielen Skulpturen, einem Donausagen-Weg und einem Mystic-Park mit Windskulpturen.
Mehr als 300 Kunstvögel vom Kärtner
Künstler Fritz Russ machen IKUNA auch
zum größten Kunstvogelpark Europas.
Eine Kelten-Ausstellung in der unsichtbaren Galeriebox rundet das Kulturangebot ab.

Es gibt immer wieder spannendes zu entdecken in Österreich, das IKUNA Naturresort
zum Beispiel. Mitten in der Donauregion in Natternbach findet sich einer der schönsten

Wer länger bleiben will, kann sich im
4-Sterne Tipi-Hotel einbuchen, und
schläft in den komfortablen Vollholz-Suiten wie ein Bär, besonders wenn vorher
der aufregende Tag am knisternden Lagerfeuer noch einmal durchlebt wurde.
Ob da alle Geschichten wahr sind, die die
Kinder den Eltern so auftischen, oder das
eine oder andere Abenteuer erfunden ist,
sei dahingestellt. Im Sommer ist der Naturschwimmteich vom Gartenbau-Spezialisten Karl Sailer der Hot-Spot bei
den Hotelgästen. Die speziell für IKUNA
geplante Anlage passt perfekt in die natürliche Umgebung, zusammen mit dem
Outdoor-Fitness-Center und der Gartensauna, setzt sich im Hotelgarten die
hohe Qualität aus den Suiten fort, die in
Komfort und Architektur einzigartig sind.

Plätze für Familien und Menschen, die das Besondere suchen.

I

KUNA steht für Inspiration, Kunst
und Natur und bietet Familien genau
das was heute am Wertvollsten ist:
eine aufregende gemeinsame Zeit mit
einander zu verbringen. Während die
Kinder im über 170.000 m2 großen Naturerlebnispark nach Herzenslust spielen, klettern, balancieren, mit Flossen
fahren, eine Piratenburg erobern oder
im Wald pirschen und einen Käfer aus
dem Bach retten, bietet das weitläufige
Resort für die Eltern zahlreiche Plätze für
Entspannung.
An jeder Ecke finden sich Ruhe- und
Rastplätze, besonders beliebt sind die eigens für das Familienparadies entwickelten und produzierten Relax-Liegen.
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Fotos: Sailer, IKUNA

„Wir wollen, dass Eltern mit ihren Kindern eine gute Zeit in der Natur verbringen können und miteinander etwas
erleben, was nicht alltäglich ist.“ sagt Albert Schmidbauer, der den Park ständig
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der Seminarbox hat IKUNA Eigentümer
Albert Schmidbauer ebenfalls auf das
Know-How von Karl Sailer gesetzt: „Das
Thema Wasser ist im Resort allgegenwärtig und wir haben an besonderen Stellen
mit unserem Wissen und mit unserer Erfahrung besondere Akzente setzen können.“ freut sich Karl Sailer.

kontakt & info
• Karl Sailer GmbH & Co KG
Gartenarchitektur & Naturpoolbau
Untermühlham 15, 4891 Pöndorf
Öffnungszeiten:
Büro:
Mo bis Fr von 08.00 bis 12.00 Uhr 		
und von 13.00 bis 17.00 Uhr
Schaugarten:
Mo bis Fr von 08.00 bis 17.00 Uhr
Sa von 08.00 bis 12.00 Uhr
• IKUNA Naturresort
Naturpfad 1, 4723 Natternbach
Öffnungszeiten:
Bis 04. November – täglich von 		
10:00 bis 19:00 Uhr

Kein Wunder, dass das Resort auch für
Seminare und Teambuilding sehr beliebt
ist: Die wirklich smarte Seminarbox wird
mit einem wunderschöner Outdoor-Pausenraum ergänzt und pflanzliche Botenstoffe aus dem Wald sorgen automatisch
für rasche Regeneration. Segways und
Bogenschießen runden das attraktive
Angebot ab. Beim kleinen Biotop neben
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