Kuscheltage an der Mosel:
Märchenhaftes Verwöhnprogramm für Paare
Erholung und Entspannung für 2
Märchenhaft: Wellness & Dining – ein Verwöhnprogramm für Paare

Erfahrene Paare wissen: eine gute Partnerschaft sollte von Zeit zu Zeit aufgefrischt werden, um nicht zu rosten.
Spätestens, wenn die Schmetterlinge im Bauch weniger heftig flattern, wird es Zeit, aktiv zu werden, und an der
Gefühlslage zu arbeiten.
Dazu gibt es einen charmanten Weg, das Knistern in der Partnerschaft nachhaltig zu beleben.
Märchenhaft wohnen, komfortabel entspannen, erlesen speisen
Paar-Wellness von Anfang an, im zauberhaften „Märchenhotel“ im historischen Kern des Moselstädtchens
Bernkastel-Kues. Gemeinsam relaxen in einer der ungewöhnlichsten Paar-Wellness Einrichtungen,
Gourmetküche mit regionalen und internationalen Spezialitäten eingeschlossen, stets begleitet von passenden
Rieslingweinen im Restaurant des „Märchenhotels - anno 1640“.
Prickelnd und entspannend ist das Rosenblütenbad bei angenehmer musikalischer Untermalung, Pralinen und
erlesenem Moselwein, oder das Whirlpoolen im Kerzenmeer mit Canapes & Winzersekt: ein prickelndes
Märchen!
Belebend auch zweisamer Sauna-Aufenthalt mit verschiedenen Aufgüssen bei Musik, frischem Obst und
Mineralwasser.
Highlight all dieser Verwöhnprogramme für Paare aber ist „Wellness & Dining“. Dabei genießen sie
in absolut privater und ungestörter Atmosphäre eine traumhaft entspannende Zeit mit Whirlpool, Sekt und
exquisiten Pralines, bevor im Restaurant „anno 1640ein 3-Gang-Candle-Light Dinner auf sie wartet.
All dies gilt natürlich auch für Gäste mit solider Liebeslage, als Verlobungs- oder Hochzeitsgeschenk, als kleine
Aufmerksamkeit zum Geburtstage, oder als Liebesbeweis zum Valentinstag.
Die Angebote sind exklusiv buchbar und selbstverständlich auch in ein- oder mehrtägige Arrangements
verschiedenen Umfangs einzubinden. Das Märchenhotel bietet individuell gestaltete Zimmer, die nach Märchenund Sagengestalten benannt sind. Jedes der Zimmer entführt mit Charme und Kuschel-Charakter in eine andere
Märchenwelt.
Dazu Stefan Krebs, Gastgeber des Jahres 2007, und Initiator der „Neuen Kuscheloffensive“: „Wir wollen mit
unserem neuen Paar-Wellness-Bereich und unseren Wellness & Dining Angeboten eine besondere und exklusive
Alternative zu den großen, oft unpersönlichen und überfüllten Badetempeln und so genannten Wellnessoasen
bieten. Unsere Gäste sollen sich durch eine familiäre, individuelle Atmosphäre heimisch und aufgehoben fühlen,
den Rahmen bekommen in dem sie sich entspannen, erholen und genießen können und der ihnen Kraft gibt sich
selbst und ihre Umwelt neu zu entdecken.“
Weitere Informationen zum Angebot und den Arrangements:
Märchenhotel | Stefan Krebs | Kallenfelsstr. 27 | 54470 Bernkastel-Kues | Tel +49(0)6531/96550 |
Fax +49(0)6531/1432 | www.anno1640.com | info@anno1640.com |

