Am 1. Mai 2018 beginnt die Badesaison in Pressbaum!
Pressbaum, April 2018: Startschuss für das neue Freizeitzentrum mit neuartigem
Gastronomiekonzept „Livingroom“.
„Wir hoffen sehr auf ein perfektes Badewetter in diesem Jahr und das am liebsten schon ab 1. Mai
um 10 Uhr“ freut sich DI (FH) Winter, Geschäftsführer der PKomm, auf die Eröffnung des
Freizeitzentrums. Das ‚neue Pressbaumer Bad‘ wird im durchdachten Design erstrahlen und bietet
viele entdeckenswerte Neuerungen für Besucher. Neben dem Sportbecken mit der ersehnten
Wasserrutsche und Sprudelsitzbank zum Entspannen wird es natürlich auch einen Kinderbereich
geben.
„Damit unsere Besucher rundum bestens versorgt sind, ist in der Planung ein innovatives
Gastronomiekonzept erarbeitet worden. Für dessen Umsetzung konnten wir den renommierten
Gastronom Helmut Frank gewinnen“, stellt Winter den gebürtigen Gasteiner vor, der sich nun in
Pressbaum niedergelassen hat.
Man hat sich viel überlegt, um dem Lokalnamen ‚Livingroom‘ gerecht zu werden. Helmut Frank
und sein Team werden rechtzeitig zur Eröffnung am 1. Mai die Verpflegung von Badegästen
übernehmen und sind auch gleichzeitig für Besucher offen, die direkt im gemütlichen Ambiente
eine angenehme Zeit verbringen wollen. Zum detaillierten Konzept hält sich Frank noch bedeckt,
und beschreibt die Eckdaten: „Es wird ganzjährig geöffnet sein und als Lokal unabhängig vom
Badebetrieb bestehen. Somit ist es auch für Nicht-Badegäste zugänglich. Das gestalterische
Konzept des Innenraums kombiniert mit einer großzügigen Terrasse wird angenehm überraschen.
Wir bieten einen Ort, der sich als Wohlfühloase sieht, so als ob er ein Wohnzimmer wäre. Wir sind
viel, aber weder eine Kantine noch ein Buffet eines Freibades“, führt Frank aus.
Mit dem neuen Freizeitzentrum wird auch ein zeitgemäßes Zutrittssystem installiert, wodurch der
Saisonkartenverkauf heuer gleichzeitig mit der Eröffnung ab 1. Mai startet. „Wir sind überzeugt
davon, dass unsere Gäste mit allen modernen Annehmlichkeiten zufrieden sind und einen schönen
Sommer genießen werden“, sieht Winter der Badesaison positiv entgegen.
Die Eröffnung des Freibads und des Lokals ‚Livingroom‘ bilden den Startschuss für ein
ambitioniertes Projekt. In den nächsten Jahren werden noch weitere, innovative Erweiterungen
umgesetzt werden, um das Areal als Freizeitzentrum mit einem breit gefächerten Angebot für die
ganze Familie anzubieten.

Rückfragehinweis:
PKomm GmbH
DI (FH) Gerhard Winter
Geschäftsführer

Tel: 02233/54243
E-Mail: office@pkomm.at

