PRESSEINFORMATION

Die «Wiedersehensfreude» ist groß
im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe
Willkommensangebot für sechs erholsame Tage
Friedrichsruhe, im Mai 2020
Die lange Zeit des Wartens ist vorbei und endlich ist das Reisen wieder möglich!
Das 5-Sterne Superior Wald & Schlosshotel im Hohenloher Land (BadenWürttemberg) hat in der Zwischenzeit alles auf Hochglanz gebracht, um seine
Gäste perfekt zu verwöhnen. Dazu wurde ein attraktives Arrangement mit fünf
Übernachtungen und vielem anderen mehr kreiert für nur 695 Euro pro Person
im Doppelzimmer.

Raus aufs Land, bewegen und frische Luft tanken, genießen, entspannen und sich
ganz viel Gutes tun. Das alles ist möglich in diesem traumhaften Hideaway mit
seinem 44.000 qm großen Schlosspark und der idyllischen Umgebung. Die sanfte
Hügellandschaft, die grünen Alleen, wildromantische Flusstäler, Weinberge und
Wälder – kein Wunder wird die Region Hohenlohe auch Schwäbische Toskana
genannt. Zudem lockt eine Vielfalt an attraktiven Ausflugszielen, beispielsweise das
imposante Renaissance-Schloss Langenburg oder die mittelalterliche Altstadt von
Schwäbisch Hall mit den hochkarätigen Ausstellungen in der «Kunsthalle Würth».

Doch das wichtigste Ziel und zugleich eine herrliche Oase der Ruhe und Entspannung
ist das mehrfach ausgezeichnete Friedrichsruher Resort. Im prachtvollen Jagdschloss
aus dem 18. Jahrhundert und den vier weiteren Gebäuden stehen insgesamt
66 fürstlich oder modern möblierte Zimmer und Suiten zur Verfügung. Dazu kommt
das beeindruckende Spa-Haus, regionaler Gourmet-Genuss im «Schlossrestaurant»
und on Top ein 27-Loch-Golfplatz, der zu den Besten in Deutschland zählt.

In der sensationellen Spa-Welt kann man bei einer wundervollen Massage relaxen, die
vorzugsweise mit der hoteleigenen Pflegeserie SanVINO durchgeführt wird. Diese enthält
Rotwein- und Rebenextrakte und ist sowohl für Damen als auch für Herren bestens geeignet.
Sobald die CORONA Schutzmassnahmen es zulassen, wird auch die Saunen- und Bäderwelt
wieder geöffnet.

Zum Dinner lädt das elegante «Schlossrestaurant» zu regionalen Klassikern ein, die
fast ausschließlich mit Produkten aus dem Hohenloher Genießerland zubereitet
werden. Auf der Speisekarte stehen exquisite Gerichte, wie beispielsweise
Mäusdorfer Landgockel oder Hohenloher Zwiebelrostbraten.

Das Package «Wiedersehensfreude» enthält fünf Übernachtungen inklusive
köstlichem à la carte-Frühstück, ein umfangreiches Outdoor-Programm von Nordic
Walking, Cardio Training, Meditation, Rückenfit bis zu Pilates, eine GreenfeeErmäßigung sowie viele weitere Extras und kostet ab 695 Euro pro Person im
Doppelzimmer. Es ist buchbar bis 29. Juli 2020 unter Tel. +49 (0)7941/60 87-0
oder hotel@schlosshotel-friedrichsruhe.de

Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe
Kärcherstrasse 11, 74639 Zweiflingen-Friedrichsruhe
Telefon: +49 (0)7941/60 87-0
www.schlosshotel-friedrichsruhe.de
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