
Der name ist programm und bereits der gedanke daran Balsam für die Seele: 
stilvolle Zimmer und luxuriöse Suiten, Beauty-Welten, Sauna-Landschaften, 
Wellness-Oasen und Spa-anwendungen, exzellente Küche – hätten Sie nicht 
auch Lust, es sich jetzt sofort an einem besonderen Fleckchen erde gut ge-
hen zu lassen?
nichts leichter als das, denn jede menge Wohlfühlambiente fi nden Sie bei 
einem der 78 WellVital-hotels, der 34 WellVital-Orte oder der 6 WellVital-
Thermen – egal, was das Wetter draußen macht.
 
Tun Sie Körper, geist und Seele mit unseren weiß-blauen Verwöhnangeboten 
etwas gutes: Würzig duftet es nach heu, der Kraxenofen dampft. Beim Bad in 
alpinem hochmoor kann man herrlich relaxen und während einer entspan-
nenden massage mit hopfenöl verbreitet sich ein wahres Wonnegefühl! 
»WellVital – Wohlfühlen in Bayern« - Diese marke zeichnet sich neben der be-
sonderen bayerischen note vor allem durch hohe Qualitätsstandards aus – 
damit Sie sich in Ihrem Wellnessurlaub wie im siebten himmel fühlen.
 

Weitere Informationen zu WellVital® 
erhalten Sie bei der

BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH
arabellastr. 17 
D–81925 münchen

prospekt-Tel. 0180/5855050 
(0,14 €/min. aus dem dt. Festnetz, mobilfunk max. 0,42 €/min.)

tourismus@bayern.info 
www.wellvital.by 

Jetzt ein Fan auf Facebook werden 
und immer die neuesten Infos erhalten:  
www.facebook.com/wellvital 

Alpenhof Murnau *****s

Member of Small Luxury Hotels 
of the World 
ramsachstr. 8 
D–82418 murnau a. Staff elsee 
Tel. +49(0)8841.4910 
Fax +49(0)8841.491100 
info@alpenhof-murnau.com 
www.alpenhof-murnau.com  

Erholungstage
entfl iehen Sie dem alltag und lassen Sie einfach die 
Seele baumeln!
 
·  2 übernachtungen inkl. alpenhof Superior Service
     ·  gourmet-Frühstücksbuff et mit Live-Cooking
    ·  getränke in der minibar
     ·  hochwertige Kosmetikartikel von Clarins im Zimmer
     ·  Freier eintritt in unser yavanna Wellness & Spa mit   
  wechselnden Aufgüssen in der Kelo-Sauna sowie   
  Tee, Wasser und Obst im Kelo-ruhehaus uvm.
·  5-gang-Candle light Dinner mit korrespondierenden 
 Weinen an einem abend im hofmann‘s restaurant
· yavanna rhassoul – Orientalische pfl egekultur pur
 
exklusiv für pCLife-Leser: 
Begrüßungscocktail mit Schlemmerempfang 

ab 324,- euro pro person im Doppelzimmer
(nach Verfügbarkeit bis 23.12.2012 buchbar)

natur und genuss pur im
holidayCheck Tophotel 2012 
eine halbe autostunde von münchen befi ndet sich der alpenhof murnau in 
ruhiger Lage am rand eines naturschutzgebiets – ein idealer ausgangs-
punkt für Ihre Touren ins alpenvorland. 71 Zimmer und Suiten im alpen-
ländischen Stil, das gourmetrestaurant reiterzimmer (1 michelin Stern), das 
hofmann’s restaurant mit panorama-Sonnenterrasse sowie die Sauna- und 
Badelandschaft yavanna Wellness & Spa mit Kelo-Saunadorf sorgen für einen 
genussreichen aufenthalt.                                                                                 
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