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Ein ganz besonderer Ort

Kloster Holzen

D

as hotel Kloster holzen mit 57 Zimmern und Suiten, die ausschließlich mit
hochwertigsten materialien ausgestattet sind, befindet sich im ehemaligen
Konventgebäude des Klosters. aus der Tradition des Klosters und der Innovation
der architekten heraus sind Wohnwelten zum Wohlfühlen entstanden. eine moderne, schlichte und zurückhaltende eleganz prägt den Stil der räume – ganz dem
Klostergedanken entsprechend.
eIn hImmLISCheS erLeBnIS
Kurven und Klöster – Beschleunigung und entschleunigung. In dieser Kombination verbirgt sich ein ganz besonderer reiz. Kloster holzen liegt im herzen Süddeutschlands
und ist somit von münchen, Stuttgart, Ingolstadt und Ulm nur »ein paar Kurvenlängen«
entfernt – vor allem, wenn man die Strecke mit über 300 pS zurücklegt. Doch warum
so eilig? genießen Sie die Fahrt durch die sanfte hügellandschaft auf den Bundes- und
Landstraßen in Bayerisch-Schwaben.
Der Wahre WOhLSTanD
Im Kloster holzen finden Sie drei Sachen im überfluss: ruhe, Stille und Zeit – für
Begegnungen im ehemaligen Kreuzgarten, für gemütliche Spaziergänge durch den
Klosterwald, für ausgesuchte Köstlichkeiten im traditionsreichen gasthof und gesellige Stunden im Biergarten. hotel Kloster holzen, ein ganz besonderer Ort, um einen
gang zurückzuschalten, um sich auf das Wesentliche zu besinnen und die so selten gewordene Stille zu genießen! aber auch, um wieder aufzutanken … entlang der alten
römerstraße Via Claudia augusta und der romantischen Straße reiht sich ein lohnendes ausflugsziel an das andere, beispielsweise das mittelalterliche Schloss harburg oder
die Fuggerei in augsburg.
gönnen Sie sich erholsame Tage zwischen himmel und erde!
Weitere Informationen und angebote finden Sie unter www.kloster-holzen.de
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Hotel Freund
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uftanken in der natur – der erste nationalpark hessens
schützt auf fast 6.000 ha den größten rotbuchenwald
mitteleuropas. Dieses Weltkulturerbe ist ein idealer platz
sich selbst zu erden und unverfälschte natur mit purem, unaufgeregtem Luxus zu verbinden. Dazu hat das FreUnD, als
hotel- und Spa resort hoch über dem edersee ein yogazentrum
eröffnet. Zusammen mit einem erfahrenen yogi kommen gäste
am puls der natur zu sich selbst.
www.hotelfreund.de

angebot für porsche Clubmitglieder:

·
·
·
·
·

2 übernachtungen im Deluxe
Doppelzimmer mit reichhaltigem
Frühstücksbüfett
Begrüßungscocktail nach der
anreise
3-gänge-Klostermenü am Freitag
und Samstag
Kunsthistorische hotel- und
Klosterführung
gelegenheit zum Sonntagsgottesdienst in der Klosterkirche

175 euro pro person im Doppelzimmer.
Suiten mit freistehender Badewanne
stehen für einen kleinen aufpreis auch
zur Verfügung

eine moderne, schlichte
und zurückhaltende eleganz prägt
den Stil der räume – ganz dem
Klostergedanken entsprechend.

Paris

für 1 Nacht
Die Qual der Wahl: mit wem und wo 1 nacht in paris verbringen?

Hotel Kloster Holzen
Klosterstr. 1
86695 allmannshofen
Tel. 08273/99 590
www.kloster-holzen.de

D

ie entscheidung fällt auf … und die neue penthouse Suite
im legendären Four Seasons hotel george V paris, in der
31 av. georg V.
160 m2 purer Luxus, sechs Terrassen mit einer rundumsicht über
paris. Die Dächer an der place de la madeleine, der Oper, das
pantheons (Frankreichs ruhmeshalle) liegen dem gast sprichwörtlich zu Füßen und das alles vor der leuchtenden Kulisse des
eifelturms, der zum greifen nah scheint.
www.1.fourseasons.com/de/paris

