
Willkommen 
am schönsten
Fleck des Wörthersees.



Willkommen
in ihrem 
lieblingszimmer.

damit sie am Wörthersee nicht 
nur traumhafte tage erleben, 
sondern auch die nächte genie-
ßen können, haben wir für jeden 
gast das richtige zimmer. sie 
können zwischen 2 doppelzim-
mern, 3 Familienzimmern und 
einem appartement wählen. Für 
Freunde des golfsports haben 
wir außerdem ein zimmer in 
unserem golfhäuschen direkt am 
golfplatz dellach.

Willkommener
service.

Für unsere gäste nur das beste. 
Jedes unserer zimmer verfügt 
über Wc, dusche oder badewanne 
und Flat-tv. in den meisten unser 
zimmer genießen sie einen einzig-
artigen seeblick – einem herrlichen 
tages ausklang auf unserer see-
terrasse steht also nichts im Weg.

Willkommensangebot
• reichhaltiges Frühstücksbuffet   
 mit vorwiegend kärntner 
 Produkten
• benutzung des badestrandes 
 mit strandliegen und 
 sonnenschirmen
• benutzung des ruderbootes
• 30% greenfee ermäßigung 
 im golfclub dellach
• leihfahrräder nach 
 verfügbarkeit
• benutzung des hauseigenen   
 Parkplatzes

Willkommene 
abWechslung.

Wie schon ein sprichwort sagt: abwechslung ist die seele des lebens. 
ob Wasserski in der hauseigenen Wasserskischule, ein besuch auf dem 
naheliegenden golfplatz, die besichtigung eines der einzigartigen ausflugs-
ziele rund um den see oder der genuss eines badetages – in der seepension 
ria wird es ihnen an nichts fehlen.

Willkommen
in der seePension ria.

die seepension ria lädt sie ein, ihren urlaub im idyllischen süden ös-
terreichs zu verbringen. unsere familiengeführte Pension liegt direkt am 
südufer des Wörthersees, eingebettet in eine wunderschöne landschaft mit 
eigenem badestrand direkt am haus. eine erfrischung lässt also nicht lange 
auf sich warten.

Seepension Ria
Fischerweg 14, a-9082 maria Wörth
telefon: +43 4273 2536
mobil: +43 676 336 70 34
Fax: +43 4273 2536
e-mail: kontakt@pension-ria.com
www.pension-ria.com
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WassersKischule
lex

Wasserskischule Lex, markus lex
Fischerweg 14, a-9082 maria Wörth
mobil: +43 676 336 70 34
www.wassersport-lex.com

  Wasserskischule markus lex

Willkommen in der 
Wasserskischule 
lex.

• Wasserski: für anfänger    
 und Fortgeschrittene
• Funsport: reifen fahren 
 und Wakeboarden
• Rundfahrten: Wörthersee 
 erkunden, Wallfahrtskirche 
 maria Wörth, villen-sightseeing   
 von Flick bis horten
• Wasser-Taxifahrten: natürlich   
 auch für gruppen, Firmenaus-
 flüge, hochzeiten, Firmungen   
 usw.
• Schiffsführerpatent: 
 ausbildung

Willkommene
extras.

gestartet wird von unserer 
Wasserskiinsel in Dellach, dem 
Strandbad Dellach oder der See-
pension Ria. gerne holen wir sie 
auch direkt in ihrer unterkunft ab.

Willkommens-
angebot 
Für gruPPen.

genießen sie einen badetag am 
Wörthersee mit essen, trinken 
und Funsport mit dem motorboot.




