Wellnesshotel Auszeit
in Achslach

E

nde des Jahres präsentiert sich
das Landhotel Forellenhof in neuem
Gewand und heißt seine Gäste als
Wellnesshotel Auszeit herzlich willkommen. Dann kann man sich im neuen,
über 500 qm großen, Wellnessbereich rundum verwöhnen lassen und erholen. Dazu
gehören neben einem neuen Hallenbad,
komfortablen Ruhräumen, einer Obst- und
Getränketheke auch mehrere Saunen, wie
eine Kräutersauna, eine Dampfsauna, eine
Finnische Sauna und eine Infrarotkabine.
Das Wellnessangebot wird durch eine neue
Massage- und Kosmetikabteilung abgerundet, in der Sie es sich einmal so richtig gut
gehen lassen können.

Z

um Umbau im Wellnesshotel Auszeit
gehören natürlich neue, komfortable
und bestens ausgestattete Zimmer
und Suiten, in denen man die Ruhe
und Stille der Region genießen kann. Denn
was sich natürlich nicht ändert ist die traumhaft ruhige Lage des Hotels, die es ideal
für alle Erholungssuchende macht. In unmittelbarer Nähe zum Wald findet man hier
– umgeben von der unberührten Natur des
Teisnachtals – Ruhe und Erholung. Da es
zukünftig auch über einen eigenen Tagungsraum verfügt, ist das Wellnesshotel Auszeit
auch ideal für ungestörte Seminare und
Schulungen abseits vom Lärm des Alltags.
Die Ruhe und Abgelegenheit lässt sich auch
im schattigen Biergarten des Hotels Auszeit
bestens genießen.
n den zwei neuen Restaurants im Wellnesshotel Auszeit gibt es auch weiterhin
jeden Tag unsere Spezialität des Hauses:
fangfrische Forellen aus unseren eigenen
Weiheranlagen. Zudem werden die Gäste
mit einer abwechslungsreichen Speisekarte, erlesenen Gerichten sowie bayerischen
Schmankerln verwöhnt. Wer mag kann sich
vor dem Hotel am 3.000 qm großen Teich mit
vielen Forellen auch gerne selbst im Angeln
versuchen.

Wellness & Natur
am Fuß des Hirschensteins
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490 €

Weihnachts- / SilvesterPackerl
7 Übernachtungen mit Verwöhn-Pension
Inklusive Programm:
Candle-Light-Dinner, Schmankerl-Buffet,
Weihnachtsmenüs, Vorspeisenbuffet,
Fackelwanderung, Silvesterfeier mit LiveMusik u.v.m.

u WM Touristik GmbH

Gf.: Martin Wölfl
Zeitlsäge 4, 94250 Achslach
Tel. 09929 / 902123
info@wellnesshotel-auszeit.de
www.landhotel-forellenhof.de
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