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Wo hn en im gr ün en

Zauberhaftes Advent~Package
3 Superior~Hotel Ottenstein


Herzlich Willkommen im Waldviertel!
Die 3*-Superior-Hotelanlage Ottenstein liegt eingebettet in einer
weitläufigen Parkanlage, die auch über eigene Sportplätze verfügt.
Eine moderne Wellness-Oase mit Ruheraum lädt zum Entspannen ein
und für Spiel & Spaß sorgen u.a. vier hauseigene Kegelbahnen.
Die großzügigen Familien-Superior-Zimmer verfügen über getrennte
Wohn-/Schlafzimmer, Bad, WC und Vorraum. Kostenloses WLAN und
eine große Terrasse bzw. ein Balkon runden die Unterbringung ab.
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Wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen sinken und der
Schnee die Landschaft in ein weißes, glitzerndes Kleid hüllt, dann ist
eine Fackelwanderung am Stausee ein fast märchenhaftes Erlebnis,
das du dir nicht entgehen lassen solltest.
Und besonders zauberhaft wird es in den Kittenberger Erlebnisgärten. Hier erlebst du den Adventzauber – so ganz anders als ein
klassischer Adventmarkt. Ganz leise und dann wieder laut, dezent und
charmant und dann groß und funkelnd. 50 verschiedene Themengärten sind weihnachtlich geschmückt und 500.000 Lichter lassen
den Zauber der Weihnacht erstrahlen.
Termine: 2.11 – 22.12.2020 | täglich 11:30 – 20:00 Uhr
Inklusivleistungen
♦ 2 Nächte im 3*-Superior-Hotel Ottenstein im komfortablen DZ
♦ Verpflegung: Halbpension mit umfangreichem Frühstücksbuffet
inkl. Vitalecke und Abendessen (3-Gang-Menü) mit Salatbuffet
♦ Nutzung der wünderschönen Wellnessoase mit Finnischer
Sauna, Sanarium, Infrarotkabine und Dampfkammer
♦ Fackelwanderung am Ottensteiner Stausee
♦ Eintritt Adventzauber Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern
Termine
01.11. - 20.12.2020 - buchbar von Montag bis Sonntag
Preise pro Person
Unterbringung im Doppelzimmer		
Kinder von 6 - 15 Jahre (im DZ mit mind. 1 Vollzahler )
Unterbringung im Einzelzimmer		

€ 124,−
€ 85,€ 174,−
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Exkl. Fremdenverkehrsabgabe € 1,60 pro Person/Nacht
spas s & erho lung

Servus Urlaub! Dein mobiles Reisebüro.
Martin Blechinger e.U.
Dr. Karl-Renner-Allee 9-17/205
3423 St. Andrä-Wördern

Wir sind jederzeit für dich da:
+43 699 170 30 170
beratung@servus-urlaub.at
www.servus-urlaub.at
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