Im JK7® SPA & WELLNESS RetrEat
auf SOHO dreht sich alles nur um SIE
Der Sonnenhof, kurz SOHO, steht für eine innovative Weiterführung des Sullivan Estate & JK7®
SPA Retreat auf Hawaii. Letzteres ist das erste holistische Anti-Stress-Zentrum der Welt – ein
Wellnesstraum, der 2007 von Dr. Jürgen und Karin Klein zum Leben erweckt wurde und nun
seine Fortsetzung in den Kärntner Alpen findet.
SOHO ist ein Refugium für alle, die das Besondere suchen, sich zurückziehen und „bei
sich selbst ankommen“ möchten. Die atemberaubende Schönheit der Kärntner Berge und
Täler bietet die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Wellness-Aufenthalt, bei dem
eine geschützte Privatsphäre, höchste Exklusivität und absolute Ruhe -garantiert sind. Wie
im Innen, so im Außen, wie im Außen, so im Innen: Das ganzheitliche Konzept des SOHO
wirkt in hohem Maße entschleunigend und ebnet damit den Weg zur inneren Mie und
Ausgeglichenheit.
Auf der Anlage des Sonnenhofs kommen die Gäste in den Genuss von authentischer Wellness,
Yoga und Meditation, Reitkursen auf geschulten Sportpferden und Wandereinheiten.
Ganz besondere Highlights sind zudem die einzigartige JK7®-Naturkosmetiklinie (insofern
eine Weltneuheit, als dass dabei Reinheit und Wirksamkeit harmonisch miteinander
verschmolzen-- werden) und der JK7® Spa Sensator, eine neuartige, patentierte Naturtherapie
Einrichtung. Zum natürlichen und nachhaltigen JK7® Lifestyle gehören selbstverständlich auch
vegetarische und vegane kulinarische Erlebnisse, die alle Sinne ansprechen und langfristig in
Erinnerung bleiben werden.
Wie beim Sullivan Estate & JK7® SPA Retreat auf Hawaii haben die Eigentümer auch bei der
Dependance in den Kärntner Alpen größten Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Die vier Suiten
sind luxuriös ausgestaet – helle Farben, naturbelassene Materialien und ein moderner Stil
bestimmen das Interieur. Kurz: Ästhetik auf der ganzen Linie, eingebeet in die Kärtner
Wohlfühloase des SOHO.

Lassen Sie sich verwöhnen und finden Sie zurück zu
Ihrem Ursprung – dorthin, wo (wieder) alles möglich ist.
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