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"Verliebt im Spreewald": Seehotel-Special für den Februar
Bis in den März hinein buchbar

Das Seehotel Burg Spreewald  schnürt neben den beliebten Sommer- und Winterarrangements ebenfalls monatlich wechselnde Specials, die die
kalendarischen Besonderheiten des jeweiligen Jahresabschnitts aufgreifen. Die zweite Auflage der 2014er "Jahresspecials" steht ganz im Zeichen der
Liebe. Angelehnt an das Brauchtum des Valentinstages, haben Gäste des brandenburgischen Hotels im Februar sowie bis in den März hinein die
Chance, im - und auch in den - Spreewald verliebt zu sein.

Auszeit vom Alltag - mit Kribbeln im Bauch

Traditionell wird der Valentinstag "nur" am 14. Februar zelebriert. Das Team des Seehotels hat bei der Planung des Februarspecials jedoch nicht außer
Acht gelassen, dass eine Auszeit zu zweit insbesondere im Alltag besonders schön sein kann. So sind Paare in der Zeit von 1. Februar bis zum 10. März,
jeweils von Montag bis Freitag, aufs Herzlichste willkommen, erholsame und romantische Stunden im Spreewald zu verbringen. Gelegenheiten hierzu
gibt es reichlich: in der urwüchsigen Natur des Biosphärenreservats Spreewald, bei einer Kahnfahrt auf den charakteristischen Flussläufen - den Fließen -
oder auch im hauseigenen Wellnessdorf "Arche Noah" des Seehotels.

Romantik und Wellness zu zweit

Grundlage des Februarspecials sind drei Übernachtungen, die in der gewünschten Zimmerkategorie buchbar und jeweils mit einem delikaten Frühstück
vom Büfett kombiniert sind. Die abendliche Entsprechung ist ein romantisches Candle-Light-Dinner, das als 3-Gänge-Menü kulinarische Abwechslung
und Zeit für Gespräche bei Kerzenschein bietet. Individuelle Entspannung bietet den Herren die spezielle "Homme"-Behandlung sowie den Damen die
Express-Gesichtsbehandlung. Das Südseepeeling sowie und die kleine Aromaölmassage werden gemeinsam genossen - ebenso wie der
Begrüßungssekt auf dem Zimmer, der das Februarspecial direkt mit einem Kribbeln im Bauch beginnen lässt.
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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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