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Seehotel: Urlaub im Spreewald im Zeichen des Mannes
Neues Jahresspecial: Mai - alles für den Mann

Das Jahresspecial für den Wonnemonat steht im Seehotel Burg Spreewald  unter dem Motto: "Mai - alles für den Mann". Den Herren der Schöpfung
werden gemeinhin Eigenschaften wie Kraft, Stärke und handwerkliches Geschick bei gleichzeitiger romantischer Ader zugeschrieben. Ob und wieweit
dies im Einzelfall nun zutrifft, ist für das Team des Spreewaldhotels nicht von Belang. Alle Männer sind herzlich eingeladen, einen Kurzurlaub im
Spreewald zu verbringen.

Nicht nur, aber auch für Männer: Wellness & Action

Das Team des Hotels hat ein abwechslungsreiches Paket mit viefältigen Angeboten geschnürt. Männer - und ihre Begleitung - können sich so unter
anderem im hauseigenen Wellnessdorf "Arche Noah" verwöhnen lassen. Während für die Damen ein ayurvedischer Shirodhara-Stirnölguss auf dem
Programm steht, können die Herren getreu dem Motto des Specials aus dem Vollen schöpfen und sowohl eine Ganzkörpermassage als auch die
spezielle "Homme"-Behandlung genießen. Um die Lebensgeister beider Geschlechter wirkungsvoll wieder zu wecken, ist darüber hinaus eine
zweieinhalbstündige Segway-Tour auf den Straßen der Gemeinde Burg fest eingeplant.

Zimmer nach Wunsch und reichhaltige Verpflegung

Wie üblich, kann auch beim Mai-Jahresspecial, jeweils wochentags bis zum 10. Juni 2014 buchbar, die Zimmerkategorie für die zwei Übernachtungen
individuell ausgewählt werden. Morgens stärkt sich das Paar am großen Frühstücksbüffet und ist somit für den Tag gut gerüstet, dessen Abend zudem
ein 3-Gang-Menü im Rahmen der Halbpension in petto hat. Und auch der Begrüßungstrunk präsentiert sich "männerspezifisch": Bei der Ankunft steht
schon ein erfrischendes kühles Blondes auf dem Zimmer bereit.
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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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