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Neue Flamme
Erin Carhill heißt die Neue von
Sänger Seal, der sich vor einem
Jahr von Heidi Klum trennte.

Graz
Die WOCHe zeigt die
Orte, wo man an der
Mur schon jetzt die
sonne spüren und
schmecken kann.
marcus.stoimaier@woche.at

Entspannung pur bietet das Nova-Spa im Hotel Novapark in der Fischeraustraße.
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¶Schnee, kalt, nass, grau – diese „umwerfende“ Wetterkombination sollte jetzt endlich
Vergangenheit sein. Die Grazer
blinzeln dieser Tage der Sonne
entgegen. Die WOCHE machte
sich auf die Suche nach den Orten, wo wir den Sommer quasi
schon inhalieren können.
Ein heißer Tipp dafür sind
natürlich die Bäder mit „Winterdienst“ der Grazer Freizeitbetriebe. „Natürlich merken
wir vor allem an kalten Tagen,
dass es die Leute in die Bäder
zieht“, sagt Michael Krainer,
Geschäftsführer Freizeit Graz.
Herzstück ist natürlich die
Eggenberger Auster, wo man
von der Salzgrotte bis zum
Schwimmkanal nach außen
perfekt entspannen kann.
Entspannen und Wärme tanken sind auch die Stichwörter

Der Lenz ist Da

Sonne tanken kann man natürlich auch in den
Ab in den Süden: Mit dem Flieger geht‘s auch der
Grazer Sonnenstudios.
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Saunieren und entspannen, auch das kann man Die Auster in Eggenberg lädt auch zum Wellnesim Nova-Spa bestens.
Foto: Novapark sen und Verweilen ein.
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Am 1. März war der offizielle
(meteorologische) Frühlingsbeginn. Der astronomische
Frühling startet allerdings erst
am 20. März.
Es wird jedenfalls schon deutlich wärmer. Die Sonne ist in
dieser Woche (zumindest laut
einschlägiger Internet-Dienste) unser ständiger Begleiter –
morgen werden sogar an die 15
Grad in der Murmetropole erwartet. Zum Wochenende hin
kann das Thermometer noch
weiter in die Höhe kraxeln.
Erst für Sonntagabend werden
dann wieder leichte Niederschläge und eine Abkühlung
erwartet.

