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parkhotel Frank
Lebensfreude unter
5 Sternen

exklusiv, aber nicht abgehoben! eine Umgebung zum
Wohlfühlen für alle genussmenschen und Wellness-Liebhaber. Familie Frank und ihr engagiertes Team schaffen
eine persönliche atmosphäre aus guter Laune, Wärme
und Stil. Das herrliche alpenpanorama in Verbindung mit
einem kulinarischen Verwöhnprogramm tun ihr übriges,
um sich hier rasch vom alltag zu befreien … im südlichsten 5-Sterne hotel Deutschlands!

Unsere (Kurz)Urlaubsideen:
· Happy Time – for Ladies only: 145 minuten Wellness
inklusive, ab 399 euro p.p. Besonderes extra: gesellige
Wunschleistung zur Wahl ab 3 Ladies!
· Franks Exklusiv-Inklusiv: 5 = 4 nächte vom 04.11. bis
19.12.2012 mit einem besonders »heimeligen« programm,
ab 452 euro p. p. je nach Zimmertyp, inklusive gourmethalbpension (5-gang menüs), Wellness-Landschaft,
Tiefgarage und aktivprogramm. aktion »Franks
Bergbahnfahrt« inklusive (26.08. bis 04.11.2012)

Parkhotel Frank *****
Sachsenweg 11
D–87561 Oberstdorf, allgäu
Tel. +49(0)8322.7060
Fax +49 (0)8322 706286
www.parkhotel-frank.de

exklusiv für Sie als Leser des porsche Clublife-magazins:
Bei einer arrangement-Buchung erhalten Sie ein
abschiedspräsent aus der region!

gUT SChmeLmerhOF

eIn haUS mIT TraDITIOn

Wer ruhe sucht und dabei auf höchsten Komfort nicht verzichten möchte,
wird im romantik hotel gut Schmelmerhof fündig. ein haus mit Tradition,
das auf eine über 700 Jahre alte geschichte zurückblicken kann und in eine
wunderschöne Landschaft eingebettet ist. natur pur setzt sich hier bis in
die Küche fort – Spezialitäten aus regionalem anbau und edle Tropfen aus
dem gut sortierten Weinkeller laden zum genießen ein. neue energie
tanken, ungestört lesen, träumen, den gedanken freien Lauf lassen – unser
Wellness-Bereich mit panorama-Wintergarten ist ein lauschiger Ort zum
runterschalten und entspannen.

Romantik Hotel
Gut Schmelmerhof ****
rettenbach 24
D–94379 St. englmar
Tel. 09965/1890
Fax 09965/189140
hotel@gut-schmelmerhof.de
www.gut-schmelmerhof.de

Ein Wochenende zum Runterschalten und Auftanken
· 2 übernachtungen in Ihrem Wohlfühlzimmer
· Täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet mit regionalen erzeugnissen
· nachmittags gutshoflunch mit mittagssnack sowie Kaffee und Kuchen
· Themenbuffet-abend am Freitag
· 4-gänge Candlelight-Dinner am Samstag
· Tees und frisches Bergquellwasser im Wellness-Bereich
· Badetasche mit Bademantel und Saunatüchern für die Dauer Ihres aufenthalts
· Benutzung des Wellness-Bereichs mit hallenbad
· Whirlpool, Biosauna, Dampfsauna, Bayerwald-Blockbohlensauna
im Freien mit Kübeldusche und vielem mehr
exklusiv für porsche-magazin-Leser:
· 1 x harmonie nacken-Kopf-Schulter-massage
· Freier garagenplatz
ab 172 euro pro person.

