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Ammerland
Dort wo das Ammerland an
die Weiten Ostfrieslands grenzt
liegt unser idyllischer Landgasthof.
Genießen Sie die schönen komfortablen
Hotelzimmer, das stilvolle Restaurant,
das feine Essen, den freundlichen
Service und die schöne Landschaft.
H 5 x Übernachtung
H 5 x Reichhaltiges Frühstücksbuffet
H 5 x Abendessen inkl. Wein & Wasser

Freier Eintritt im beheizten Freibad
H Freie Saunanutzung & Leihfahrräder
Gültig: Juli bis Sept.
€
Anreise So. / Abreise Fr.
pro Person nur

265,-

Hengstforder Mühle

26689 Apen 

04489 / 9272-0
info@hengstforder-muehle.de

40977701_14062100168000114
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Beste Reisezeiten sind im Frühjahr und Herbst

20.10. – 22.12. ab 240 p.P./DZ

----------------------------------------- Park Hotel St. Peter-Ording – beste Lage

Ayurveda Kur EZ Zuschlag nur 200 €

10x Ü/inkl. Ayurveda Vollpension
Gespräch, Untersuchungen, 24 h Betr.
durch Dr. Shetty, inkl. 8 Anwendungen,
Ayurvedische Medizin, 5 x Meditation,
Yoga + Entspannungsübungen + Buch
3.11. – 22.12. ab 1900 p.P./DZ
13. 2. – 15. 5. ab 1900 p.P./DZ
Wellness
Zertifikat

Inklusive: W-LAN und SKY TV, Pool +
Saunen, Sport + Gymnastik, Thai Bali Beauty Farm, Ayurveda Arzt im Hotel

----------------------------------------Weitere attraktive Arrangements unter:

Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7

3 Ü/FB ab € 118, mit HP ab € 168,– oder
So.–Fr. 5 Ü/FB ab € 168,–, mit HP ab € 198,–
Inkl. Schwimmbad, Sauna, Solarium.

Family-Woche:

2 Erwachsene und 2 Ki. ab 698,– pauschal
www.an-der-nordseekueste.de · 04863/2003
22972901_14062100168000114

Sylt
Sylt, App., 2 - 4 Pers., % (0 46 51) 29 96 50

Ostfriesische
Nordseeküste
Hooksiel FW ab 30,-+, % (01 71) 4 21 90 85

Sächsische Schweiz

Kühlungsborn Nh. ruh./komf. FeWo, Seebl.,

www.2rosen.de, % (01 77) 5 68 71 50

Reiterferien
www.mutterkind-reitferien.de  05844/495
36225401_14062100168000114

Frankreich
BRETAGNE: Häuser am Sandstrand,

Last-Minute Angebote Katalog. % (00 33)
29 85 32 21 5, www.atlanticabretagne.com

Afrika
Südafrika, geführte Rundreise,

noch 2 Reiseplätze frei, Krüger-Park,
Garden- Route, Weingegenden, Kapstadt,
wunderschöne Unterkünfte, fast all
inklusive, 3.672,-*/P. im DZ. CBH Reisen,

Tel. 038393 - 150 Binz/Rügen

www.grandhotelbinz.de
reservierung@grandhotelbinz.com
40974001_14062100168000114

Mecklenburgische
Ostseeküste

Wedemark-Bissendorf, % (0 51 30) 58 50-15

24885301_14062100168000114

