Verwöhnprogramm für Wasserratten »
Hier haben Sie die Qual der Wahl. Denn die
Thermen am Bodensee verwöhnen Sie
nicht nur mit angenehm warmem Wasser,
sondern auch mit Saunalandschaften,
Seeblick und in Überlingen sogar mit
entspannender Unterwassermusik
Segeltörn in die Abendsonne »
Die Berge im Blick, die Sonne auf der Haut
und der Wind in den Segeln: Fast lautlos
rauschen Sie mit der St. Jodok, dem
Nachbau eines historischen Lastenseglers,
über den See. Und wenn dann auch noch

langsam der Abend anbricht ...
Freibad auf Stelzen »
Sie ist die älteste Badeanstalt am See, und
wenn Sie das Mili besuchen, dann ist das
auch ein Eintauchen in Kaisers Zeiten. Zum
ehemaligen Militärbad in Bregenz, das 1825
ganz aus Holz gebaut wurde, führt ein
schmaler Steg. Lassen Sie Sich treiben,
lauschen Sie den Gesprächen der
Einheimischen und genießen Sie die
Zeitreise (Foto)
Frühstücksei mit Aussicht »
In der Bergstation der Seilbahn auf den
Karren sitzen Sie, nach einer entspannten
Gondelfahrt, im gläsernen
Panoramarestaurant und schauen zum
Frühstück, Mittag- oder Abendessen zu, wie
die Sonne über Dornbirn und Umgebung
hinwegzieht

Wohlgefühl durch Schwitzen »
Natürlich sorgen bereits die sechs
unterschiedlichen Saunen in der BoraSaunalandschaft in Radolfzell für ordentlich
Wohlgefühle. Aber es spricht auch nichts
dagegen, sich zusätzlich noch eine
Ayurveda-Massage zu gönnen
Eine Klasse für sich »
Ein Erlebnis der besonderen Art ist ein
Konzertbesuch bei der Südwestdeutschen

Philharmonie im historischen
Konzilgebäude in Konstanz. Einfach
zuhören, abschalten und genießen: nicht
nur für passionierte Klassikliebhaber!

Bild: Schloss Spetzgart bei Überlingen

Wenn der Zug die Konstanzer Rheinbrücke
passiert und erstmals der Blick frei wird auf
See und Berge, pressen die Urlauber ihre
Nasen an die Fenster: Schau, da sind die

Berge, auf ihren Gipfeln glänzt Schnee! Und
dort, der weiße Dampfer! Und da oben, der
Zeppelin! Entzückt und überrascht wissen
sie nicht, wohin sie zuerst schauen sollen.
Die Einheimischen kennen den Anblick. Sie
blättern gelassen in ihrer Zeitung, während
sich die Gäste auf ihre Ferien am Bodensee
freuen.
Doch natürlich lieben auch die Bewohner
ihren See. Viele Familien wohnen seit
Generationen hier. Viele sind irgendwann
hergekommen und geblieben. Nicht ohne
Grund können die Immobilienpreise mit
denen in Düsseldorf oder München
mithalten. Wohl nur an wenigen Orten
Deutschlands ist die Lebensqualität so hoch
wie hier, winken Freizeit- und
Kulturangebote und gute Jobs
gleichermaßen. Nach einer Umfrage des
Allensbacher Instituts für Demoskopie ist
der Bodensee nach Nord- und Ostsee das

