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hier, wo auf 1.100 metern höhe alle Straßen enden, liegt der glasklare Spitzingsee, umrahmt von einem herrlichen Bergpanorama.
Und inmitten dieser wunderschönen Bergkulisse, direkt im Ski- und
Wandergebiet und nur wenige Schritte vom See entfernt finden
Sie eine ganz besondere Wohlfühloase, das Arabella Alpenhotel.
Sie wohnen im eleganten Landhausstil mit folgendem angebot:
120 Zimmer und Suiten, zwei restaurants mit Seeterrasse, Bar,
Weinkeller, alpen-Spa mit Soletherme, Whirlpool, aroma-Dampfbad, drei Saunen, Liegewiese und Fitnessraum mit Seeblick. Den
krönenden abschluss bildet die Beautyfarm mit ihren hochwertigen
produkten aus der natur.

Porsche Wellness-Weekend
· 2 übernachtungen im Landhausstil-Zimmer
· reichhaltiges Frühstücksbuffet & kostenfreie minibarbenutzung
· 2 x abendessen im rahmen der halbpension
· Samstagnachmittag-Jause mit Kaffee, Kuchen und
herzhaften Schmankerln
· Kuscheliger Leihbademantel
· aromaöl-ganzkörper-massage
· entspannende gesichtsbehandlung
· paraﬃn-handbehandlung
· Freie nutzung des alpen-Spa (700 m²) mit Soletherme
ab 307 euro pro person im Doppelzimmer
ab 387 euro pro person im einzelzimmer

Arabella Alpenhotel am Spitzingsee ****
Seeweg 7
D–83727 Schliersee-Spitzingsee
Tel. +49(0)8026.7980
Fax +49(0)8026.798879
alpenhotel@arabella.com
www.arabella-alpenhotel.com

parKhOTeL heIDehOF
Porsche Wellness Feeling
· 2 übernachtungen im First Business Class Doppelzimmer
· 2 x reichhaltiges Frühstück vom Buffet mit Front Cooking
· 1 x 3-gänge-abendmenu mit drei hauptgängen zur auswahl
· 1 x erfrischende St. Barth massage (ca. 30 min.)
· 1 x Bräunen wie am meer in der Sun Shower (ca. 10 min.)
· 1 Leihbademantel auf dem Zimmer für Ihren aufenthalt
· 1 Begrüßungsgeschenk auf Ihrem Zimmer
· nutzung des Spa-Bereichs ab 14 Uhr am anreise- bis 12 Uhr am abreisetag
exklusiv für Sie als Leser des porsche Clublife-magazins:
· 1 x reichhaltiges und straffendes Beauty pack (ca. 25 min.)
genießen Sie ein unvergessliches Wellness-erlebnis
im parkhotel heidehof in Ingolstadt. Unser LuxusWellness-resort verwöhnt Sie mit stilvollen 4-Sterne
First Business Class Zimmern, regionalen und internationalen gaumenfreuden in der Fine Dining
Lounge sowie wohltuenden entspannungs-Treatments in der orientalischen Beauty Farm. Freuen Sie
sich auch auf den exklusiven Spa-Bereich, u.a. mit
himalaya-Salz-Sauna, Finnischer Sauna, Dampfbad,
Tepidarium, Whirlpool, Innen- und beheiztem außenpool. Lassen Sie Ihren abend bei exotischen Cocktails in unserer hotelbar mit Blick auf die stylische
poolterrasse ausklingen. erleben Sie Wellness und
Luxus in einer neuen Dimension mit unseren exclusiven angeboten.

230 euro pro person im Doppelzimmer · 270 euro pro person im einzelzimmer
Buchbar nur am Wochenende bis 25.12.2013, anreise Freitag oder Samstag

Parkhotel Heidehof
Conference & SPA Resort ****s
Ingolstädter Straße 121
D–85080 gaimersheim
Tel. +49(0)8458.640
Fax +49(0)8458.64230
info@parkhotel-heidehof.de
www.parkhotel-heidehof.de

