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Im Seehotel Burg Spreewald die Schönheit der Natur entdecken
Aktiver Kurzurlaub inmitten des Biosphärenreservats

Im urwüchsigen Spreewald kann man die Jahreszeiten und ihre jeweiligen Auswirkungen besonders intensiv spüren. Umso glücklicher schätzen sich
viele Menschen, wenn der Winter das Feld räumt und die Tage länger werden. Aus diesem Anlass hält das Seehotel Burg Spreewald , inmitten des
Biosphärenreservats gelegen, ein spezielles Angebot namens "Fit & Schön in den Frühling" bereit, das von Anfang April bis in den Mai hinein wochentags
gebucht werden kann. Anfragen hierzu können, ebenso wie Gutscheinbestellungen, direkt online an das Spreewaldhotel gerichtet werden.

Naturnaher Urlaub im Spreewald                                                                        

Sobald die Temperaturen steigen und Flora wie Fauna zu neuem Leben erwachen, eröffnen sich verschiedenste Möglichkeiten für einen entspannenden
und zugleich erholsamen Urlaub im Spreewald. Waren die charakteristischen Fließe der Spree in der kalten, dunklen Jahreszeit oftmals zugefroren und
unpassierbar, laden sie nunmehr zu einer ausgedehnten Kahnfahrt ein. Auch die Wälder lassen sich jetzt wieder mit dem Rad erkunden. Hierfür hält das
Team des brandenburgischen Seehotels kostenlose Miet-Velos für die Gäste bereit.

Kulinarik und Wellness im Paket

Um dem Anspruch an einen aktiven Urlaub im Spreewald auch in kulinarischer Hinsicht gerecht zu werden, steht an einem der beiden Tage ein speziell
zusammengestelltes Fitnessmenü auf dem Plan. Abgerundet wird das Speisenprogramm durch zwei reichhaltige Frühstücke sowie ein Essen im Rahmen
der Halbpension. Als Wellnesshotel verwöhnt das Seehotel Burg Spreewald darüber hinaus Damen mit einem speziellem Beautyprogramm inklusive
Express-Gesichtsbehandlung und einer kleinen Aroma-Öl-Massage. Die Herren entspannen sich derweil bei einer Gesichts-Kopf-Nacken- und kleinen
Hot-Stone-Massage. Bei Interesse und freien Kapazitäten sind die Gäste zudem herzlich zur hauseigenen Aqua-Gymnastik eingeladen.
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Ausführliche Informationen sind erhältlich bei der Hotel am See B-G-K Hotelbetriebsgesellschaft mbH, Burg-Kauper, Tel.: +49 (0)35603 6 50, http://www.
seehotel-burg-spreewald.de

Die Hotel am See B-G-K Hotelbetriebsgesellschaft mbH bietet ihren Gästen mit ihren Häusern "Seehotel" und "Romantikhof Seerose" alle
Annehmlichkeiten eines guten Hotels und zugleich Wellness pur im angeschlossenen Wellnessdorf "Arche Noah". Mehrere gastronomische
Einrichtungen, vom Wintergartenrestaurant bis zur Weinbar mit Kamin, halten Köstliches für die Gäste bereit. Es werden spezielle Sommer- und
Winterarrangements für den Urlaub im Spreewald angeboten. Darüber hinaus können Urlauber von Frühbucher- sowie Last-Minute-Angeboten
profitieren. Auch Zusatzleistungen wie Zimmerservice, Halbpension etc. sind buchbar. In der Gemeinde Burg im Spreewald (Brandenburg) gelegen, sind
die Spreewaldhotels sowohl mit dem eigenen Pkw als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.
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