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InHalTsverzeIcHnIs

Jetzt ganz neu in der Happy days: zubucHbare HOTelleIsTungen

stellen sie sich Ihr ganz persönliches arrangement zusammen und kombinieren sie nach

herzenlust – Gourmet, Wellness, Kultur, sport ... ganz nach Ihrem Geschmack!

In diesem Jahr haben sie bei den TOP InTernaTIOnal Hotels & corporate Partners zum ersten Mal die gelegenheit 

sich Ihr eigenes arrangement mit zubuchbaren leistungen zusammen zu stellen. Den grundpreis pro Übernachtung 

kombinieren sie individuell mit den Hotel-zusatzleitungen, die sie gerne in Ihrem urlaub nutzen möchten. stellen sie  

sich Ihr Package zusammen und buchen sie es ganz bequem im Internet oder direkt im Hotel.



liebe gäste,

vorfreude – so heißt es ja – ist die schönste aller Freuden. Mit diesem Katalog werden sie also viel Freude 

haben. und das allerbeste kann ich Ihnen schon jetzt versprechen: Die Freude an Ihrem tatsächlichen urlaub 

wird der vorfreude nicht nachstehen. Denn die in dieser broschüre vorgestellten Drei bis Fünf-sterne Hotels 

haben wir persönlich begutachtet und ausgewählt. Keines ist wie das andere. Jedes Hotel strahlt eine ganz 

besondere atmosphäre aus, bietet Ihnen die unterschiedlichsten arrangements und überrascht sie mit ganz 

speziellen Highlights. schon hier möchten wir Ihnen ein wenig appetit machen. Da gibt es das romantische 

Wochenende, das auftanken und entspannen in herrlichen Wellness-resorts, die inspirierenden städtereisen 

mit shopping, nightlife, Kunst & Kultur, unvergessliche Musicalbesuche. Oder steht Ihnen der sinn nach 

entspannten Tagen fern ab vom Trubel der großstadt? all das ist möglich.

auf den nächsten seiten finden sie persönlich geführte und gemütliche Hotels in Deutschland, Italien, Österreich, 

russland und Tschechien. Hotels, in denen engagierte besitzerfamilien alles dafür tun, dass sie sich rundum 

wohlfühlen. und das alles bei einem Preis-leistungsverhältnis, das sie überraschen wird. also lassen sie sich 

begeistern, planen sie Ihren Traumurlaub und genießen sie die vorfreude auf eine wunderschöne urlaubszeit 

in unseren einzigartigen Hotels.

Herzlichst, Ihr Hans r. Müller

HaPPy Days 2013
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DIe MarKen

Das signum TOP vereint all die vorbild-
lichen Hotels, die einen besonders indivi-
duellen und freundlichen service bieten. 
an ihrem Ort zählen sie zu den besten der 
jeweiligen Kategorie. sie alle werden re-
präsentiert und sind Marketingpartner  
einer der größten Hotelkooperationen  
in europa: TOP InTernaTIOnal Hotels.  
Das unternehmen repräsentiert Hotels in 
Deutschland und europas Metropolen. 
Darüber hinaus ist die gruppe Marketing-
partner von Wellnessfinder, Falkensteiner, 
eMbrace und vcH-Hotels.

TOP city&countryline (TOP ccl) steht 
für die exklusiv-linie von TOP InTernaTI-
Onal. unter dieser Marke finden sie 
„Private First class & luxury Hotels“ in 
Deutschland und im angrenzenden euro-
pa. Häuser kompromissloser, regelmäßig 
überprüfter Qualität. Darüber hinaus ha-
ben wir diese Prüfergebnisse durch unse-
re professionelle bewertung mit 4 bzw. 5 
„c“ erweitert. Das hat sich bewährt.  
Jedes TOP city&countryline Hotel über-
zeugt mit charme und charakter. es ist 
privat geführt oder in Privatbesitz.

1982 gründete Hans r. Müller das un-
ternehmen TOP InTernaTIOnal Hotels 
in Düsseldorf. Kontinuierliches Wachs-
tum in den folgenden Jahren führte zu 
einem beeindruckenden Portfolio von 
über 400 Hotelbetrieben. strategische 
Überlegungen erforderten 2006 den 
umzug in größere räume. Der Düssel-
dorfer Medienhafen wurde zum neuen 
standort. auch der name änderte sich in 
dieser zeit. ab jetzt: TOP InTernaTIO-
nal HOTels & cOrPOraTe ParTners. 
ausdruck für die vereinten Marketing-
partnerschaften der Hotelgruppe.
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Die Falkensteiner Hotels & residences 
sind eine familiengeführte Hotelgruppe 
aus südtirol. Hier stehen Tradition und 
persönlicher service im zentrum. alle  
Hotels beeindrucken durch einen sehr  
individuellen charakter. Da jeder urlau-
ber eine sehr persönliche vorstellung von 
seinem „Traumurlaub“ hat, haben wir 
das angebot in drei Hotel gruppen ge-
gliedert: Familienhotels, Wellness- und 
city-Hotels. alle in den besten lagen, 
top ausgestattet. großzügige räume 
und attraktive angebote inklusive.

TOP InTernaTIOnal hat Wellnessfinder.
com übernommen, eine führende Inter-
netplattform im deutschsprachigen eur-
opa. Die hervorragende suchmaschinen-
platzierung im begriffsfeld Wellness 
nutzen nahezu 125 Hotels, handverlesen 
und exklusiv für ergänzende aktivitäten 
im bereich von Wellness. Die spa-resort-
Hotel gruppe, PreMIuM sPa resOrTs, 
gehört seit 2011 zu den ausgewählten 
Kooperationspartnern des Wellness- 
finder.com.

vcH-Hotels – verband christlicher Hote-
liers e. v. gibt es seit über 100 Jahren.  
Maxime aller Hotels dieser gruppe ist das 
leben nach christlichen Werten mit dem 
anspruch der besonderen gastfreund-
schaft. Dies findet sich wieder in dem 
vcH-leitmotiv: „unterwegs und doch  
zu Hause“. sowohl die 3- und 4-sterne  
Häuser als auch die Klöster mit Kultur-, 
Tagungs- und urlaubs-angeboten sollen 
sich einem breiten gästespektrum  
öffnen. Dafür steht die Partnerschaft  
TOP InTernaTIOnal und vcH-Hotels.

R
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so muss es sein: ein freundlich geführtes Hotel mit von Herzen kommender gastfreundschaft.  

ein angebot voll lebensfreude: von beauty & Wellness, golf & gourmet, Kunst & Kultur, 

Wasser- & Wintersport, Wandern, radeln und biken bis hin zur absoluten ruhe, einfach  

nur ausspannen.

so ist es hier: TOP InTernaTIOnal und TOP city&countryline Hotels repräsentieren zusammen 

mit Wellnessfinder, Falkensteiner, eMbrace und vcH europaweit über 400 Hotels, die zu den 

besten in ihrer jeweiligen Kategorie gehören. Häuser, in denen sie auf das freundlichste empfangen 

und verwöhnt werden. erleben sie für ein paar Tage vollkommenes glück. unsere attraktiven 

reise- und Hotelangebote sind fertig geschnürt für einen Kurzurlaub voller lebenslust und 

Fröhlichkeit.

glÜcK KÖnnen scHOn eIn Paar Tage seIn



Tempo ist das schlüsselwort unserer zeit, stress die Folge. alles muss schnell gehen, zeit für besinnung, 

zeit für die wichtigen Dinge bleibt kaum. Kein Wunder, dass so ein leben Kräfte raubt und spuren  

hinterlässt.

Doch jetzt sind sie dran. Denken sie nur an sich und holen sie sich Ihre Kraft zurück. lassen sie sich 

fallen und genießen sie die Harmonie. entspannen sie in liebenswürdiger atmosphäre mit behutsamen 

gesundheits- und sanften Wellness-angeboten.

Die in dieser broschüre aufgeführten TOP InTernaTIOnal, TOP city&countryline, Wellnessfinder und 

vcH-Hotels bieten Ihnen dazu eine beeindruckende auswahl in unterschiedlichen Destinationen. Hier 

finden sie Ihre balance wieder, tanken energiereserven auf und lassen sich ganz einfach verwöhnen.

Wellness & beauTy
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Was kann es schöneres geben als einen großartigen golf-urlaub verbunden mit kulinarischen 

Höhepunkten der extra-Klasse? Herzlich Willkommen zu der Tour durch unsere TOP InTernaTIOnal, 

TOP city&countryline, Wellnessfinder und vcH-Hotels.

genießen sie das außerordentliche niveau unserer Häuser, die unvergesslichen gourmet-erlebnisse, 

das golfen in eindrucksvoller landschaft. Freuen sie sich auf Tage, die keine Wünsche offen lassen. 

ganz gleich, ob sie mit Ihrer Familie kommen oder einen exklusiven golfurlaub allein oder zu zweit 

planen.

In jedem Fall entdecken sie neue attraktive golfplätze, neue gastronomische glanzleistungen und 

eine neue art von bestens geführten Hotels. ganz gleich, ob sie für länger kommen oder einfach nur, 

um schnell noch einmal ein paar wunderschöne urlaubstage zu erleben.

gOlF & gOurMeT



Theater, Musicals, ausstellungen, Museen, Konzerte und, und, und ... 

es gibt viel zu entdecken, viel zu erleben in europas städten. entscheiden sie sich für ein event oder eine 

stadt und wir machen Ihnen ein attraktives angebot, das wirklich alles enthält. Inklusive aller eintritts-

karten und experten-Tipps zur stadterkundung.

lassen sie sich verwöhnen vom liebenswürdigen und perfekten service unserer Hotels und lassen sie sich 

zusätzlich überraschen von den günstigen arrangements für Ihren ganz individuellen Kurztrip oder 

Ihre Wochenendreise. sie werden erstaunt sein, was in unseren Packages alles enthalten ist.

also, auf ins vergnügen!

KunsT & KulTur
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InFOrMaTIOn

unsere FIrMenParTner

Herzlichen Dank für die unterstützung!

BunzL Verpackungen gmbH

www.bunzl.de

(seite 74)

nestlé Waters deutschland gmbH

www.nestle-waters.de

(seite 69)

ada Cosmetics international gmbH

www.ada-cosmetics.com

(seite 71)

taFeLstern · professional porcelain

www.tafelstern.de

(seite 73) 

dr.sCHneLL Chemie gmbH

www.dr-schnell.de

(seite 75)

dr. august Oetker nahrungsmittel Kg, 

geschäftsbereich Food-service  

www.oetker-food-service.de

(seite 77)

iPhone App
Holen sie sich unser kostenloses iphone app!



abonnieren sie unseren tOP e-Mail newsletter mit aktuellen 

hotelinformationen! 

Der TOP newsletter ist unser Online-Magazin mit vielen interessanten artikeln 

und Informationen rund um unsere Hotels. neben aktuellen Tipps & Trends prä-

sentieren wir Ihnen regelmäßig attraktive und spannende reiseziele sowie origi-

nelle arrangements. In jeder ausgabe stellen wir unser „Hotel des Monats“ vor. 

Dieses wird durch ein gesondertes logo gekennzeichnet und Ihre buchung ist mit 

einem echten Preisvorteil verbunden. In jedem newsletter können sie außerdem 

einen traumhaften aufenthalt in unserem „Hotel des Monats“ gewinnen! sen-

den sie uns eine e-Mail oder rufen sie uns an und sie erhalten unseren newsletter 

regelmäßig in deutscher sprache per e-Mail.

TOP InTernaTIOnal HOTels & cOrPOraTe ParTners

speditionstraße 15  ·  40221 Düsseldorf

T +49 (0)211 55 98 55-55  ·  F +49 (0)211 55 98 55-54  

info@topinternational.com  ·  www.topinternational.com

Ihre kostenlosen 
broschüren

unsere FünF tOP BrOschüren
    ganz nacH IHreM gescHMacK
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TOP cOunTrylIne hOtel rItter

„Wenn Du wüsstest, was hier für eine sonne ist… sie 

brennt nicht, sie liebkost!“ so empfand es schon anton 

Tschechow. geschützt vor kalten Winden und Temperatur-

schwankungen bietet badenweiler mediterranes Flair, ma-

lerische Winkel und einen herrlichen Kurpark unterhalb der 

burgruine baden. eine zauberhafte lage mit eigenem Park, 

individuelle architektur und ein großzügiger Wellness-be-

reich machen den besonderen charme des TOP countryline 

Hotel ritter aus. eine Wohlfühloase, in der das ambitionierte 

Team seine gäste mit liebevollem service, marktfrischer 

Küche und erlesenen Weinspezialitäten verwöhnt.

KOntaKt

Friedrichstr. 2 

De-79410 badenweiler

Fon: +49 (0)76 32 83 10

Fax: +49 (0)76 32 83 12 99

www.hotelritter.de 

info@hotelritter.de 

GeschäFtsFührer

a. ganter

BuchunG

www.topccl-hotels.de/packages

baDenWeIler
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Die zauberhafte lage mit eigenem Park, individueller architektur und ein 

großzügiger thermalwasser-Wellness-Bereich machen den charme des 

hauses mitten im Dreiländereck Deutschland, Frankreich, schweiz aus. 

Ihre WOhlFühlOase 
  aM Fusse Des scHWarzWalDes 

R
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Wunschzettel-angebot 

genießen sie geruhsame und zugleich 

erlebnisreiche Momente. 

•  2 Übernachtungen

•  2 x Halbpension

•  15% Ermäßigung in der Wellness-,  

 Massage- und beautyabteilung 

•  Parkplatz und Bademantel 

•  tägliche Nutzung der gesamten  

 ritter-Thermalwasser-Wellness- 

 badelandschaft mit täglichem  

 aktivprogramm 

•  pro Person eine dieser Anwendungen:  

 eine hautspezifische gesichtsbehand- 

 lung oder eine med. Fußpflege oder  

 eine Maniküre oder ein exklusives   

 royal Wannenbad oder eine ganz-  

 körpermassage oder eine halbe  

 Flasche champagner

Preis p. P. im Dz ab 205,00 €

kein ez-zuschlag

Verwöhntage für sie & ihn

  
genießen sie die warmen bäder unseres 

Thermalbades, den schönen Wellness-

bereich sowie unsere ausgezeichnete 

Küche. 

•  2 Übernachtungen 

•  2 x Halbpension 

•  1 x Teilmassage

•  1 x kosmetische Gesichtsbehandlung

•  1 x Solarium-Jeton

•  tägliche Nutzung der gesamten  

 ritter-Thermalwasser-Wellness- 

 badelandschaft mit täglichem  

 aktivprogramm 

•  Parkplatz und Bademantel 

Preis p. P. im Dz ab 278,00 €

ez-zuschlag ab 2,00 €

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Intensiv-Rücken-Nackenbehandlung  

 genießen sie ein Meersalzpeeling mit wertwollen   
 vitaminen, Mineralien und spurenelementen.  
 anschließend verwöhnen wir sie im rücken-nacken-  
 bereich mit ätherischen Ölen. abschließend erhalten   
 sie eine pflegende rückenpackung mit reinem aloe   
 vera gel (ca. 50 Wohlfühlminuten).

 Preis p. P./leistung 56,00 €

• Klassische Gesichtsbehandlung   

 reinigung, Peeling, sanfte ausreinigung  
 oder Massage, ausgleichende Maske und eine   
 abschlusspflege (ca. 60 Wohlfühlminuten).  

 Preis p. P./leistung 56,00 €

• Pediküre   

 Fußbad, reinigung und in Form schneiden  
 der nägel, entfernung der Hornhaut,  
 abschlusspflege (ca. 45 Wohlfühlminuten). 
 
 Preis p. P./leistung 39,00 €

 

• Massage mit Fango   

 (ca. 50 Wohlfühlminuten) 
 
 Preis p. P./leistung 42,00 €

 

• Ayurveda Abhyanga Massage 

 ca. 60 Minuten (buchbar auch inkl. stirnguss   
 zu einem aufpreis von 36,00 = 90 Minuten).

   Preis p. P./leistung 84,00 €
 120,00 €  inkl. stirnguss

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topccl-hotels.de/hotelritter

Ihre WOhlFühlOase 
  aM Fusse Des scHWarzWalDes 

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 89,00 €

 Preis im ez ab 93,00 € 

zusatzleistungen



resIDence vOn DaPPer

unsere 27 liebevoll eingerichteten 4-sterne-zimmer und  

suiten bieten Ihnen modernsten Komfort auf hohem  

niveau. Helle, warme Farben in großzügigen zimmern  

laden zum Wohlfühlen ein. neben modernen bädern, 

Pantry-Küchen und kostenlosem W-lan-zugang im  

gesamtem Haus, bietet Ihnen unser Hotel einen groß-

zügigen Wellness-bereich inklusive Pool mit Farblicht, 

gegenstromanlage und Whirlbereich. saunabereich mit 

Dampfsauna, sanarium, Finnischer sauna, aromadampfbad, 

Infrarotsauna und sandbad.

genießen sie in unserer beauty- und Wellnesslandschaft 

klassische Kosmetikbehandlungen für gesicht und Körper, 

ayurveda- und Thalasso-anwendungen, Hot-stone-Mas-

sagen, eine seifenbürstenmassage aus 1001 nacht auf der 

Hamamliege und vieles mehr, eine spa-suite mit Wasserbett, 

Dampfsauna und Infrarotkabine, das gourmet-restaurant 

Dapper´s und noch vieles mehr.

KOntaKt

Menzelstraße 21

D-97688 bad Kissingen

Fon: +49 (0)971 78 54 80

Fax: +49 (0)971 78 54 8150

www.residence-dapper.de 

info@residence-dapper.de

GeschäFtsFührer

günther Wedler

BuchunG

www.wellnessfinder.com

baD KIssIngen
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Willkommen in Deutschlands bekanntestem Kurort! träumen sie von Parks 

und herrlicher natur, freuen sie sich auf Musik und Kultur, wünschen sie 

sich ruhe und entspannung oder Bewegung und aktivität.

WOhlFühlen
  In HerrlIcHer naTur

R
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Harmonietage

 
Körper und seele in einklang bringen.

Wärme, Dampf und Düfte in der sauna 

genießen, eintauchen in unsere geheim-

nisvolle Pool-landschaft – 4 Tage auszeit 

mit allen sinnen genießen. Das Wellness-

Paradies ist um die ecke – bei uns in bad 

Kissingen, denn wir holen für sie die 

sterne vom Himmel…

•  3 Übernachtungen im 4-Sterne- 

 Komfortzimmer inklusive verwöhn- 

 frühstück vom buffet

•  3 x 3-Gang Gourmet-Menü

•  1 x Papaya-Peeling-Massage 

•  1 x Vitalbad

•  1 x Wellnessmassage mit Aromaölen

•  freie Nutzung des neuen Spa-Bereichs 

•  kuscheliger Leihbademantel

•  1 Flasche Mineralwasser auf dem Zimmer

Preis p. P. im Dz ab 329,00 €

ez-zuschlag ab 30,00 €

Preis p. P. in der 2-room-suite ab 359,00 €

romantische träume 

 
eine auszeit für sich und Ihren Partner.

unser speziell für Paare entwickeltes sPa-

arrangement birgt viele Überraschungen. 

ein romantisches Milch-Honig goldbad in 

der Pärchenwanne, ein stimmungsvolles 

candle-light-Dinner, eine entspannende 

Partnermassage beleben die sinne. und 

wer weiß, vielleicht kehren auch die viel 

zitierten „schmetterlinge im bauch“ zu-

rück…

•  2 Übernachtungen im 4-Sterne- 

 Komfortzimmer inklusive verwöhn- 

 frühstück vom buffet

•  1 x 3-Gang Candle-Light-Dinner

•  1 x Seifenschaummassage 

•  1 x Wellness-Partner-Aromaölmassage

•  1 x romantisches Milch-Honig- 

 goldbad in der Pärchenwanne

•  freie Nutzung des neuen Spa-Bereichs 

•  kuscheliger Leihbademantel  

•  1 Flasche Mineralwasser auf dem Zimmer

 

Preis p. P. im Dz ab 245,00 €

Preis p. P. in der 2-room-suite ab 265,00 €

arrangements ganzjährig buchbar

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Rhöner-Wohlfühlmassage  

 rücken, nacken und schulterbereich –  
 lassen sie sich verwöhnen mit Pflanzen aus der   
 rhön, lavendel, arnika, birke oder Johanniskraut.  
 

 Preis p. P./leistung 30,00 €

• Abhyanga – ayurv. Ganzkörperölmassage  

 Der ganze Körper wird mit warmen Ölen einmassiert.  
 Die Öle dringen in die Haut ein und kräftigen   
 die darunter liegenden gewebe.  
 

 Preis p. P./leistung 79,00 €

• Fußreflexzonenmassage  

 eine intensive behandlung der Füße mit einer spe- 
 ziellen Massagetechnik. energieblockaden werden   
 harmonisiert, die Körperkräfte werden aktiviert.  
 

 Preis p. P./leistung 39,00 €

• De Luxe Gesichtspflege  

 Mit augenbrauen und Wimpern färben, Hals-  
 und Dekoletté-behandlung, serum und Packung,   
 Tages Make-up und Handpackung. 
 

 Preis p. P./leistung 98,00 €

• Thalassobad  

 Meersalz-algen-bad in der Whirlwanne Hydroxeur   
 royal mit vitalisierender vollmassage zur anregung 
 der Körperfunktionen und des stoffwechsels. 
 

 Preis p. P./leistung 39,00 €

alle leistungen buchbar von Mo.-so. 8.00-21.00 uhr

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.wellnessfinder.com

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 79,00 €

 Preis im ez ab 94,00 € 

zusatzleistungen



WellnesshOtel JaGDhOF

eingebettet in die weitläufige Hügellandschaft des südlichen 

bayerischen Waldes liegt das familiär geführte 4-sterne 

superior Wellnesshotel Jagdhof in der Marktgemeinde 

röhrnbach. Die nähe zur Dreiflüssestadt Passau, zum 

nationalpark bayerischer Wald, zu den golfplätzen nahe 

Waldkirchen sowie zahlreiche Wanderwege ab Hotel laden 

zu aktivitäten ein. 

Der Jagdhof ist eine Oase zum Wohlfühlen, entspannen und 

genießen. erleben sie unbeschwerte Wellnesstage fernab 

vom alltag und jeder Hektik! Tauchen sie ein in eine Welt 

voller Wohlbefinden und genießen sie die zahlreichen Wohl-

fühleinrichtungen mit der weitläufigen bäder- sauna- und 

vitallandschaft. schon beim ankommen in der großzügigen 

lichtdurchfluteten empfangshalle fühlt man sich willkom-

men und fast wie zuhause. zum verweilen laden lobby 

mit bibliothek, Kaminlounge, Hotelbar, Wintergarten 

und die große sonnenterrasse ein. Kulinarische genüsse 

erwarten sie in insgesamt fünf verschiedenen gemütlichen 

restaurant-stuben mit der Jagdhof-verwöhnpension und 

festlichen gala- und Wellness-Menüs.

KOntaKt

Putzgartenstr. 2 

D-94133 röhrnbach

Fon: +49 (0)85 82 91 59 0 

Fax: +49 (0)85 82 91 59 222 

www.jagdhof-roehrnbach.de

info@jagdhof-bayern.de

GeschäFtsFührer

Josef und Michaela ritzinger

BuchunG

www.wellnessfinder.com

bayerIscHer WalD / rÖHrnbacH

016 I 017

ankommen, abschalten, eintauchen, wohlfühlen, entspannen... 

Genießen sie vom ersten Moment an Wellness auf höchstem niveau 

in familiärer und herzlicher atmosphäre.

FernaB vOM alltaG 
   unD JeDer HeKTIK

R

powered by
TOP INTERNATIONAL
HOTELS & CORPORATE PARTNERS



Kuschelzeit für zwei

 
zu zweit die seele baumeln lassen und 

nichts anderes wahrnehmen, als den Mo- 

ment, den sie gerade miteinander erleben! 

•  3 Übernachtungen  

 mit reichhaltigem vital-Frühstücksbuffet

• 3 x Nachmittags-Buffet (inkl. Kaffee, Tee,  

 alkoholfreie getränke vom buffet)

• 3 x 5-gängiges Abendmenü – je nach  

 Wochentag (so.: 6-gängiges gala-Menü,  

 Di. u. sa.: Dessert-buffet mit schoko- 

 brunnen, Mi.: Themenabend, Do.:  

 Haus-Feiertag mit 6-gängigem candle- 

 light-Dinner, Fr.: vorspeisen-buffet)

• freie Nutzung der Bäder- und  

 Wellnesslandschaft

• Tanzabende mit Live-Musik

• Teilnahme am täglichen Aktivprogramm

• kostenloser Tiefgaragen-Stellplatz

• 1 x Seifenschaum-Peeling-Massage  

 auf der Hamamliege pro Person

• 1 x Hot-Stone-Paarmassage

• 1 x Karibisches Traumbad für Zwei

Preis p. P. im Dz ab 481,00 € (saison a)

ez-zuschlag ab 39,00 €

Wellness-schnuppertage

  
2 Wellness-verwöhntage – mal kurz zwi-

schendurch. gönnen sie sich eine auszeit 

vom alltag.

•  2 Übernachtungen 

 mit reichhaltigem vital-Frühstücksbuffet

• 2 x Nachmittags-Buffet (inkl. Kaffee, Tee,  

 alkoholfreie getränke vom buffet)

• 2 x 5-gängiges Abendmenü – je nach  

 Wochentag (so.: 6-gängiges gala-Menü,  

 Di. u. sa.: Dessert-buffet mit schoko- 

 brunnen, Mi.: Themenabend, Do.:  

 Haus-Feiertag mit 6-gängigem candle- 

 light-Dinner, Fr.: vorspeisen-buffet)

• freie Nutzung der Bäder- und  

 Wellnesslandschaft

• Tanzabende mit Live-Musik

• Teilnahme am täglichen Aktivprogramm

• Sanddorn-Cremepeeling

• AROMassage-Gesichtsbehandlung  

 nach Decléor ODer Wellness-Massage

• Aromabad im Ägyptischen Badetempel

Preis p. P. im Dz ab 344,00 € (saison a)

ez-zuschlag ab 26,00 €

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• E-Bike Verleih  

 Der integrierte, kaum sichtbare elektromotor  
 schaltet sich automatisch dazu, wenn die  
 Muskelkraft nachlässt. 

 Preis p. P./leistung/Tag 18,00 €

• Jagdhof-Verwöhnpension – Alles inklusive  

 vital-Frühstücks-büffet, nachmittags-büffet inkl.   
 getränke vom büffet, 5-gängiges abend-Menü bzw.   
 6-gängiges gala-Menü am sonntag oder candle-  
 light-Dinner am Donnerstag. 
 

 Preis p. P./leistung 12,00 €

• Intensiver Schönheitstag  

 O2 Protect-gesichtsbehandlung, nach Thalgo,  
 Maniküre classic und Pediküre classic, Weißwein-  
 cremepeeling, sT barTH Harmony
 

 Preis p. P./leistung 188,00 €

• Manager´s Day – gepflegt von Kopf bis Fuß  

 algenmousse-Peeling, Ocean care gesichtsbehand-  
 lung, Wellness-Massage, Mani- und Pediküre  
 (verwöhnzeit: 2 Tage)
 

 Preis p. P./leistung 219,00 €

• Das beliebte „Jagdhof-Special“   

 eine tolle Überraschung auf Ihrem zimmer,  
 1 Flasche Moét & chandon champagner rose 0,75 l, 
  12 hausgemachte, feinste confiserie-Pralinen,   
 blumen-arrangement je nach Jahreszeit  
 Preis p. P./leistung 129,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.wellnessfinder.com

FernaB vOM alltaG 
   unD JeDer HeKTIK

arrangements buchbar vom 06.01. bis 08.12.2013

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 116,00 €

 Preis im ez ab 129,00 € 

zusatzleistungen



vItal- & WellnesshOtel zuM KurFürsten

MaXX TcM - energie und gleichgewicht mit Traditioneller 

chinesischer Medizin

MaXX Wellness - eigens für sie kreierte Treatments - 

verwöhnprogramme der besonderen art

MaXX beauty - ausstrahlung und glück - Handmade für 

Körper und gesicht

MaXX Hotel - lebenslust und begeisterung der gastrono-

mischen spitzenklasse

sie stehen im Mittelpunkt - von anfang an - herzlich 

umsorgt und verwöhnt werden.

ein kleines bisschen mehr bedeutet für uns:

- unsere ausgezeichnete regionale und internationale Küche

- herzliche Mitarbeiter, die Ihre arbeit als Passion sehen

- Individualität und Persönlichkeit

- das gefühl, zu Hause zu sein

- unser einzigartiges Wellnessentertainment, damit sie 

  immer wieder überrascht sind

- die natur direkt vor der Türe, mit Kurpark, Wald und    

  Weinbergen

KOntaKt

amselweg 1

D-54470 bernkastel-Kues / Mosel

Fon: +49 (0)65 31 96 77 0

Fax: +49 (0)65 31 96 77 69

www.zum-kurfuersten.de 

info@zum-kurfuersten.de

InhaBer

Heiner buckermann

BuchunG

www.wellnessfinder.com

bernKasTel-Kues

018 I 019

„sei wie Du willst und habe spaß“ – In unserem MaXX lifestyle resort an 

der Mosel bieten wir Ihnen ein MaXXimum an lifestyle, lebensfreude und 

luxus – und ein kleines bisschen mehr:

GenIessen sIe
  KOsTbare zeIT

R

powered by
TOP INTERNATIONAL
HOTELS & CORPORATE PARTNERS



stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

entspannung pur

5 Tage – Wir begleiten sie durch Ihre Tür 

zum gesunden lebensfluss! lifestyle, 

Wellness und essen in verbindung mit 

der traditionellen chinesischen Medizin, 

das sind die Themen, die uns bewegen. 

In unseren restaurants greifen wir diese 

Themen auf. 

•  5 Tage Luxus-Beauty- und  

 Wellnessprogramm

•  4 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet

•  3 x 3-Gang-Vital-, Vegetarisch-,  

 oder schlemmermenü

•  1 x 4-Gang-Vital-, Vegetarisch-,  

 oder schlemmermenü

•  1 x More Energy Ganzkörpermassage

•  1 x Qi-Gong-Kurs (Gruppe)

•  1 x Kopfmassage

•  1 x Spa-Ganzkörperbehandlung

•  1 x Thalasso-Behandlung mit Algen,  

 den zauberkräften der Ozeane,  

 für Ihr gesicht

•  1 x Rasul mit Heilerde

•  1 x Augenbehandlung

Preis p. P. im Dz ab 678,00 €

ez-zuschlag ab 200,00 €

genießen mit allen sinnen

  
genießen sie 3 Tage Wellness – einfach 

nur bei einer Massage entspannen und 

sich kulinarisch verwöhnen lassen. In 

unseren restaurants erwartet sie eine 

Küche mit großer auswahl regionaler 

und internationaler spezialitäten. Immer 

frisch und natürlich zubereitet.

•  2 Übernachtungen  

 inkl. Frühstücksbuffet 

•  1 x 5-Gang Gourmet-Menü

•  1 x 4-Gang Vital-, Vegetarisch-,   

 oder schlemmermenü

•  1 x More Energy Teilkörpermassage 

 bei nacken-/rückenbeschwerden 

•  1 x Begrüßungswein

Preis p. P. im Dz ab 244,00 €

ez-zuschlag ab 100,00 €

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 67,00 €

 Preis im ez ab 76,00 € 

zusatzleistungen

• Around the World by Kurfürst 

 Wir schicken sie auf eine reise durch die Welt der   
 Düfte und empfindungen – vom Fußbad, über ge-  
 sicht und Körper. (bitte 10 Tage vor anreise buchen.)
 
 Preis p. P./leistung 172,00 €

• More Energy Teilkörpermassage  

 einzelne Körperregionen werden durch gezielte   
 Massagetechnik in einklang mit dem Körper  
 gebracht. (bitte vor anreise buchen.)

 Preis p. P./leistung 26,00 €

• Body Spa Ganzkörpermassage   

 entspannung für Körper und geist durch strei-  
 chungen, Friktionen und tiefreichende, intensiv   
 wirkende Knetungen. (bitte vor anreise buchen.)
 
 Preis p. P./leistung 88,90 €

• Puls-Zungen-Meridian Diagnostik  

 Der TcM-Therapeut beurteilt die 12 Organsysteme   
 mit nahezu 30 Pulskriterien und erreicht einen  
 umfassenden einblick in die energiezustände aller   
 Organe und Organsysteme. (bitte vor anreise buchen.) 
 
 Preis p. P./leistung 46,00 €

• Venus Honigküsschen   

 25 Minuten zum relaxen für den rücken.  
 zu beginn erhalten sie ein Peeling für den rücken. 
 (bitte vor anreise buchen.)
 
   Preis p. P./leistung 39,60 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.wellnessfinder.com



vcH – HOTels by TOP – hOtel BreMer haus

Individuelle liebenswürdigkeit und Gastfreundschaft ganz in der nähe  

der interessantesten sehenswürdigkeiten der Freien hansestadt.

bremen ist mehr als eine reise wert, und das nicht nur 

wegen des rathauses und des rolands, die zum Weltkultur-

erbe zählen. Ob die bremer stadtmusikanten, das idyllische 

schnoor-viertel, die böttcherstraße, die gemütlichen bars 

und restaurants am Weserufer oder das nahe gelegene 

malerische Dorf Worpswede mit seinen galerien und Mu-

seen – durch seine zentrale lage ist das vcH-Hotel bremer 

Haus der ideale ausgangspunkt für Ihre ausflüge und ein 

angenehmes refugium, wenn sie mit vielen unvergesslichen 

eindrücken von Ihren unternehmungen zurückkehren.

KOntaKt

löningstr. 16-20

De-28195 bremen

Fon: +49 (0)421 32 94 0

Fax: +49 (0)421 32 94 411

www.hotel-bremer-haus.de

info@hotel-bremer-haus.de

InhaBer

Familie Pauls

BuchunG

buchungshotline: +49 (0) 211/559855-15

breMen

020 I 021 unterWeGs unD DOch zu hause
In Der scHÖnen HansesTaDT breMen



unterWeGs unD DOch zu hause
In Der scHÖnen HansesTaDT breMen

Bremen entdecken  

Die stadt der stadtmusikanten erwar-

tet sie! Dieses Programm ist ideal für 

alle, die bremen richtig kennen lernen 

möchten. erleben sie bremens schönste 

seiten bei einer stadtführung und 

entdecken sie die vielseitigkeit der 

Hansestadt.

•  2 Übernachtungen

•  2 x Frühstück  

 vom reichhaltigen buffet

•  1 Pikkolo zur Begrüßung

 (pro Person)

•  1 geführter Stadtrundgang

•  1 x 3-Gang Menü in einem  

 restaurant in bremens Innenstadt

•  1 x Eintritt in das Übersee-Museum  

 bremen (nicht gültig für sonderaus- 

 stellungen) 

•  1 x Eintritt in das Casino Bremen

    

Preis p. P. im Dz ab 143,00 €

ez-zuschlag ab 58,50 €

Bezauberndes schnoorviertel

Wandeln sie auf den spuren berühmter 

Persönlichkeiten in bremens ältestem 

stadtteil. besuchen sie das geschichten-

haus und lassen sie Ihre erlebnisse in 

einem traditionsreichen café noch 

einmal revue passieren. 

•  1 Übernachtung

•  1 x Frühstück  

 vom reichhaltigen buffet

•  1 kleines Heft mit Infos über Bremen  

 (pro zimmer)

•  1 x Eintritt in das Bremer  

 geschichtenhaus im schnoor

•  1 Kännchen Kaffee / Tee und 1 Stück  

 Kuchen in einem traditionsreichen   

 café in der bremer Innenstadt  

    

Preis p. P. im Dz ab 75,00 €

ez-zuschlag ab 38,00 €

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Klimahaus Bremerhaven  

 auf insgesamt 11.500 m2 widmet sich das Klima- 
 haus® einer einzigartigen Wissens- und erlbeniswelt.   
 Während einer entdeckungsreise durch die vier aus- 
 stellungsbereiche: „reise, elemente, Perspektiven und 
 chancen“ erfahren sie hautnah die unterschiedlichen  
 Klimazonen und lernen die bedeutungen für dort   
 lebende Menschen kennen. (Mo.-so. 10.00-18.00 uhr)
 

 Preis p. P./leistung 14,00 €

• Obstteller   

 bei anreise einen Obstteller im zimmer 
 Preis p. P./leistung 5,00 €

• Stadtrundgang  

 lernen sie bremens schönste seiten bei einem  
 geführten stadtrundgang kennen. (buchung muss  
 bis 1 Woche vor anreise erfolgen, nicht stornierbar.) 
 Preis p. P./leistung 6,50 €

• Universum Science Center  

 erleben sie Wissenschaft als abenteuer mit über  
 250 exponaten im science center, dem entdeckerPark  
 und wechselnden sonderausstellungen in der schau-  
 box. (Mo.-so. 10.00-18.00 uhr) 
 Preis p. P./leistung 16,00 €

• Pikkolo   

 zur begrüßung 1 Pikkolo im zimmer 
 Preis p. P./leistung 4,80 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell! 

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 53,50 €

 Preis im ez ab 81,00 € 

zusatzleistungen



vcH – HOTels by TOP – hOtel haus chOrIn

zum Hotel gehören der gastronomische geheimtipp die 

„Immenstube“, Deutschlands erstes und einziges Honig-

spezialitäten-restaurant und das scheunenrestaurant  

„alte Klosterschänke chorin“ mit der „Historischen amts-

schmiede“. Hier können die gäste selbst aktiv werden  

und „nägel mit Köpfen machen“.

lohnenswerte ausflugsziele sind z.b. das schiffshebewerk 

niederfinow, der zoologische und der Forstbotanische  

garten in eberswalde sowie der grumsiner Forst – der  

zur unescO-Weltnaturerbestätte „buchenwälder in den  

Karpaten und alte buchenwälder in Deutschland“ gehört. 

Ob sie ein Konzert des choriner Musiksommers besuchen 

oder einmal auf dem Finowkanal treideln möchten, wir sind 

Ihnen bei allen Fragen gern behilflich.

KOntaKt

neue Klosterallee 10

De-16230 chorin

Fon: +49 (0)333 66 500

Fax: +49 (0)333 66 326

www.chorin.de

hotel@chorin.de

GeschäFtsFührer

Thomas lenz

BuchunG

www.topinternational.de/packages

cHOrIn

022 I 023

Das vch-hotel “haus chorin“ liegt inmitten des Biosphärenreservates 

schorfheide-chorin, umgeben von einem Waldpark direkt am amtssee  

und in unmittelbarer nähe zum bekannten Kloster chorin.

Fühlen sIe sIch WOhl 
    In aTTraKTIver uMgebung



Verliebt in Chorin

 
schenken sie sich das wertvollste gut 

– zeit füreinander. verbringen sie mit 

Ihrer besseren Hälfte ein romantisches 

Wochenende. bereits bei Ihrer ankunft 

überraschen sie Ihren Partner oder Ihre 

Partnerin mit sekt und Obst bei Kerzen-

schein. Finden sie alte Träume wieder 

und schmieden sie neue Pläne.

•  2 Übernachtungen  

 inklusive Frühstücksbüfett

• 1 Candle-Light-Dinner im Hotelrestau- 

 rant mit regionalen Köstlichkeiten

• 1 Honig-Schlemmer-Menü  

 in unserer „Immenstube“

• Sekt, Obstkörbchen & Kerzenschein  

 auf dem zimmer

• Massageöl

• 1 Std. Kutschfahrt (Choriner Wald)

• freie Nutzung des Sauna- und  

 Fitnessbereiches inkl. außenwhirlpool

• freie Nutzung unserer Hotelbibliothek

• Transfer vom/zum Bahnhof Chorin  

    

Preis p. P. im Dz ab 142,50 €

ganzjährig buchbar (außer Ostern, 

Pfingsten, Weihnachten und silvester)

Wohlfühltage

lernen sie die bilderbuchlandschaft 

des biosphärenreservates schorfheide – 

chorin kennen. erleben sie die natür-

liche schönheit sowie die kulturelle 

vielfalt und genießen sie die regionale 

Küche bei Kerzenschein. lassen sie sich 

in der „Immenstube“ von uns liebevoll 

„Honig ums Maul schmieren“.

•  1 Begrüßungsgetränk

• 2 Übernachtungen  

 inklusive Frühstücksbüfett

• 1 Candle-Light-Dinner im Hotelrestau- 

 rant mit regionalen Köstlichkeiten

• 1 Honig-Schlemmer-Menü  

 in unserer „Immenstube“

• freie Nutzung des Sauna- und  

 Fitnessbereichs inkl. außenwhirlpool

• freie Nutzung unserer Hotelbibliothek

• Transfer vom/zum Bahnhof Chorin 

Preis p. P. im Dz ab 120,00 €

ez-zuschlag ab 20,00 €

buchbar vom 01.05. bis 31.10.2013

(außer Pfingsten)

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Fahrradverleih  

 buchen sie für Ihren sportlichen ausgleich ein Fahrrad.
 

 Preis p. P./Tag 10,00 €

• Ruderbootverleih  

 leihen sie sich ein ruderboot und schippern sie über  
 den amtssee. (Im sommer buchbar, je nach Wetterlage).
 

 Preis p. P./std. 3,00 €

• Bowling 

 bowlen sie im „Haus chorin“ 
 

 Preis/bahn/std. 12,00 €

• Lunchpaket  

 Inhalt: 1 apfel, 1 banane, 1 Flasche saft 0,25l,  
 1 hartgekochtes ei, 1 belegtes schinkenbrötchen,  
 1 belegtes schnittkäsebrötchen, 1 schokoriegel,  
 1 Müsliriegel
 

 Preis p. P./lunchpaket 6,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell!

www.topinternational.de/chorin

Fühlen sIe sIch WOhl 
    In aTTraKTIver uMgebung

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 29,50 €

 Preis im ez ab 39,00 € 

zusatzleistungen



TOP cITylIne hOtel essener hOF

TOP cityline Hotel essener Hof – wohnen sie in bester In-

nenstadtlage. bequeme anreisemöglichkeit mit bahn, PKW 

oder Flugzeug zeichnen die lage ebenso aus, wie die nähe 

zur Innenstadt. neben allergiker-zimmern bieten wir Ihnen 

auch Wellness-zimmer für den einklang von Körper und 

seele. Wir verfügen über vier langzeitapartments mit 

Küche und allen vorzügen eines 4-sterne Hotels.

Kostenlos steht unseren gästen Dsl Highspeed, Internet 

(teilweise W-lan) sowie sky-Tv in den Hotelzimmern zur 

verfügung.

Das restaurant Essener Hof überzeugt mit frischer regi-

onaler Kochkultur und einem modernen internationalen 

einfluss. genießen sie den ausklang des abends in unserer 

bar Moonlight Express, sie lädt mit ihrem ambiente zum 

stimmungsvollen verweilen ein. Für sportinteressierte bieten 

wir hier Fußballspiele der 1. und 2. bundesliga, DFb-Pokal, 

ueFa champions league, ueFa europa league sowie der 

Premier league live in HD.

KOntaKt

am Handelshof 5

De-45127 essen

Fon: +49 (0)201 24 25 0

Fax:  +49 (0)201 24 25 751

www.essener-hof.com

hotel@essener-hof.com

hOtelDIreKtIOn

susanne und Maximilian bosse

BuchunG

www.topccl-hotels.de/packages

essen

024 I 025

Das tOP cityline hotel essener hOF – ein wenig luxus in einer 

fremden stadt! Genießen sie alle vorzüge eines 4-sterne hotels.

erleBen sIe essen
   Mal ganz eXKlusIv!



tour de ruhr Wochenende

radeln durch das ruhrgebiet. Ob Kirchen, 

zechen, Fußball Touren oder einfach nur 

ins grüne – essen bietet für jede Jahreszeit 

und generation besondere Fahrradstrecken.

anreisetag Freitag:

•  Welcome ab 17.00 Uhr

 (bei einem frischen bierchen in  

 unserer bar Moonlight Express)

•  Am Abend schlemmen Sie ein vitales  

 3-gang Menü im restaurant Essener Hof

samstag:

•  „Guten Morgen“ Frühstücksbuffet  

•  Lunchpaket für unterwegs

sonntag:

•  „Guten Morgen“ Frühstücksbuffet  

• late Check-Out bis 13.00 Uhr

Preis p. P. im Dz ab 134,00 €

ez-zuschlag ab 51,00 €

Die Touren sind nicht organisiert und 

können mit eigenen Fahrrädern 

individuell begonnen werden. Für 

Toureninformation und kostenlose 

unterstellung der Fahrräder für den 

aufenthalt ist gesorgt.  

essen kulturell

 
Im zentrum der Metropole ruhr besu-

chen sie was Freude macht ... Die esse-

ner Philharmonie, aalto Theater, varieté 

gOP, Weltkulturerbe zollverein, Dom-

schatz, sea.life, Folkwang Museum 

und noch vieles mehr ...

• 1 Übernachtung  

 im comfort Doppelzimmer

• „Guten Morgen“ Frühstücksbuffet

• kostenfreie Stadtinformation

• kostenfreies Internet

Preis p. P. im Dz ab 67,50 €

ez-zuschlag ab 32,00 €

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Frühstück 

 reichhaltiges Frühstück vom buffet 
 

 Preis p. P./leistung 15,00 €

• Sektarrangement  

 hochwertige Flasche sekt (0,375 l) mit Pralinen
 

 Preis p. P./leistung 21,00 €

• Blumenstrauß  

 frische schnittblumen nach Jahreszeit
 

 Preis p. P./leistung 25,00 €

• Kinokarten 

 Kinovorstellung im astra Filmkunsttheater im Hotel 

 Preis p. P./leistung 5,50 €

• Persönlichkeitshoroskop 

 ein blick in die sterne – personifiziertes Horoskop  
 mit Humor. (vor anreise bekanntgabe des geburts-  
 ortes und geburtszeit.) 
 

 Preis p. P./leistung 10,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topccl-hotels.de/essenerhof

erleBen sIe essen
   Mal ganz eXKlusIv!

grundpreis

• Übernachtung exkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 40,00 €

 Preis im ez ab 65,00 € 

zusatzleistungen



TOP cITylIne hOtel KaIserWOrth

residieren sie kaiserlich in einem der schönsten gebäude 

goslars und beobachten sie von Ihrem logenplatz das 

bunte Treiben auf dem Marktplatz. Mit viel gespür für die 

500-jährige geschichte des Hauses sind alle Hotelzimmer 

individuell und komfortabel eingerichtet. Das ideale Hotel, 

um das unescO Weltkulturerbe und den Harz zu entde-

cken. Durch die unmittelbare lage am historischen Markt-

platz sind alle sehenswürdigkeiten und einkaufsmöglich-

keiten zu Fuß erreichbar.

zur entspannung lädt unser neu gestaltetes schwimmbad 

in unserem nur 70 Meter entfernten Partnerhotel brusttuch 

ein, welches sie als Hotelgast kostenfrei nutzen können.

KOntaKt

Markt 3

De-38640 goslar

Fon: +49 (0)5321 709 0

Fax: +49 (0)5321 709 345

www.kaiserworth.de

hotel@kaiserworth.de

InhaBerIn

Maria ballach-Oberhuber

DIreKtOr

bernard Tolj

BuchunG

www.topccl-hotels.de/packages

gOslar

026 I 027

tOP cityline hotel Kaiserworth… Wo der Gast Kaiser ist. Ihr historischer 

logenplatz mitten in Goslar – unescO Weltkulturerbe und 1000-jährige  

Kaiserstadt am harz.

Kulturelle & KulInarIsche hIGhlIGhts   
In gOslar – MITTen In DeuTscHlanD



3 tage Bonbon

Übernachten sie in zimmern der geho-

benen Kategorie und genießen sie die 

stilvolle atmosphäre in unserem histo-

rischen 4-sterne Hotel & restaurant.

• 3 Übernachtungen

• reichhaltiges Frühstücksbuffet

• 1 x 3-Gang Menü der Jahreszeit  

 am anreiseabend

• 1 x 4-Gang Candle-Light-Dinner mit  

 einem glas champagner als apéritif  

 am letzten abend

• 1 x Kaffeetrinken (eine große Tasse  

 Kaffee und ein stück Kuchen)

• 1 Getränk an unserer Hotelbar

• 1 x Stadtführung „1000 Schritte   

 durch die altstadt“

• 1 x Führung im Bergbaumuseum   

 rammelsberg

• kostenfreies W-LAN

• Mineralwasser auf dem Zimmer

Preis p. P. im Dz ab 250,00 €

ez-zuschlag ab 30,00 €

2 tage goslar erleben

 
entdecken sie die 1000-jährige Kaiser-

stadt goslar – unescO Weltkulturerbe 

am Harz. lassen sie sich kulinarisch 

verwöhnen und erkunden sie goslar´s 

sehenswürdigkeiten bei einer stadt-

führung.

• 2 Übernachtungen  

• reichhaltiges Frühstücksbuffet

• 1 Getränk an unserer Hotelbar

• 1 x festliches 3-Gang Menü  

 am anreiseabend

• 1 x Stadtführung „1000 Schritte   

 durch die altstadt“

• Mineralwasser auf dem Zimmer

• kostenfreies W-LAN

Preis p. P. im Dz ab 146,00 €

ez-zuschlag ab 20,00 € 

verlängerungsnächte für beide arran-

gements inkl. Halbpension (Frühstück & 

3-gang Menü) ab 69,00 E p. P. 

arrangements ganzjährig buchbar, 

ausser Weihnachten, silvester und 

zu Messezeiten.

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Flasche Sekt, Pralinen und Obstteller  

 eine gekühlte Flasche sekt (0,75l), eine kleine   
 Pralinen-auswahl und ein Obstteller mit frischen  
 Früchten der saison erwarten sie bei anreise auf   
 Ihrem reservierten zimmer (für 2 Personen).
 

 Preis p. P./leistung 35,00 €

• Lunchpaket  

 gern stellen wir Ihnen für einen Tagesausflug oder   
 für Ihre Heimreise ein lunchpaket zur verfügung.
 

 Preis p. P./leistung 8,50 €

• Candle-Light-Dinner für 2 Personen  

 lassen sie sich am abend mit einem 4-gang 
 candle-light-Dinner kulinarisch verwöhnen.  
 zu dem Menü servieren wir Ihnen die korres- 
 pondierenden Weine sowie einen aperitif  
 und Digestif.

 Preis/leistung 99,00 €

• 3-Gang Menü (im rahmen der Halbpension)  

 genießen sie am abend in unserem stilvollen restau-  
 rant oder unter unseren arkaden ein 3-gang Menü   
 im rahmen der HP nach Wahl des Küchenchefs. 
 Preis p. P./leistung 28,00 €

• Stadtführung durch die Altstadt  

 erleben sie die goslarer stadtgeschichte bei der  
 täglich um 10.00 uhr stattfindenden stadtführung   
 „1000 schritte durch die altstadt“.
 

 Preis p. P./leistung 6,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topccl-hotels.de/hotelkaiserworth

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 55,00 €

 Preis im ez ab 65,00 € 

zusatzleistungenKulturelle & KulInarIsche hIGhlIGhts   
In gOslar – MITTen In DeuTscHlanD



vcH – HOTels by TOP – hOtel aM schlOssParK

Das vcH-Hotel am schlosspark in der alten residenzstadt 

gotha besticht durch seine verkehrsgünstige lage, direkt 

am angrenzenden schlosspark zu schloss Friedenstein. Die 

94 zimmer und Junior-suiten, 2 restaurants mit englischer 

Hotelbar sowie die rosengarten-Terrasse in ruhigem ambi-

ente sind mit dem Komfort eines 4-sterne superior Hotels 

ausgestattet. Feine Köstlichkeiten der regionalen Küche mit 

Pfiff und der internationalen Küche werden auf höchstem 

niveau kreiert. 

In der Wellness residenz Thüringen stehen exklusive,

ganzheitliche gesundheits- und behandlungsmethoden  

zur stabilisierung von Körper und geist im vordergrund.

eine naturheilpraxis, moderne Medical Wellness-angebote 

sowie professionelle gesichts- und Körperanwendungen 

sorgen für pures Wohlbefinden. Die saunalandschaft mit 

Dampf- und Finnischer sauna sowie einer salzgrotte und 

einer eisdusche bieten aktive erholung. 

KOntaKt

lindenauallee 20

De-99867 gotha

Fon: +49 (0)36 21 44 20

Fax: +49 (0)36 21 44 24 52

www.hotel-am-schlosspark.de

info@hotel-am-schlosspark.de

InhaBer

georg Döbbeler

BuchunG

www.topinternational.de/packages

gOTHa

028 I 029

hier lassen traditionelle Werte, harmonische eleganz und eine großzügige 

atmosphäre den aufenthalt zu einem vergnügen werden.

WOhlFühlaMBIente 
  In WunDerscHÖner uMgebung

R

powered by
TOP INTERNATIONAL
HOTELS & CORPORATE PARTNERS



Wellness-schnupperaufenthalt

entdecken sie unsere geschmackvoll ge-

staltete Wellness residenz Thüringen und 

begeben sie sich in unsere Hände und tun 

Ihrem Körper und Ihrer seele etwas gutes.

•  2 Übernachtung 

•  2 x reichhaltiges Frühstücksbuffet

•  2 x Gourmet-Halbpension

•  1 x Vitamincocktail zur Begrüßung

•  1 x Anwendung im Raum  

 der vier elemente

•  1 x Gesichts-Shiatsu

•  1 x Ganzkörper-Aromaölmassage

•  Nutzung der Saunalandschaft

•  Wellnesstee in der Saunalounge

•  Saunapaket für die Dauer  

 des aufenthaltes

     

Preis p. P. im Dz ab 257,00 €

ez-zuschlag ab 40,00 € 

gotha zum Kennenlernen 

gotha adelt – Wohnen sie als direkter 

nachbar zum schloss Friedenstein im 

stilvollen First class Hotel und lernen sie 

die geschichte gothas hautnah kennen.

 

•  2 Übernachtungen  

 im komfortablen zimmer

•  2 x reichhaltiges Frühstück vom Buffet

•  1 x Willkommensdrink 

•  2 x 3-Gang Menü

•  24h ThüringenCard  

 inkl. Marco Polo reiseführer

•  Kaffee & Tee am Morgen  

 auf unserer lounge

•  Nutzung der Saunalandschaft 

•  Leihbademantel  

 für die Dauer des aufenthaltes

Preis p. P. im Dz ab 159,00 €

ez-zuschlag ab 40,00 €

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• 3-Gang Menü  

 ein 3-gang Wahlmenü wahlweise am Mittag oder 
  abend mit köstlichen Kreationen für jeden gaumen.
 

 Preis p. P./leistung 19,00 €

• Candle-Light-Dinner für Zwei  

 ein exklusives 4-gang Menü kreiert von unserem   
 Küchenchef und ein romantisch eingedeckten Tisch   
 verspricht Ihnen einen einzigartigen abend. 
 

 Preis/leistung 60,00 €

• Flasche Sekt mit Obstkorb  

 eine gekühlte Flasche sekt und ein Obstkorb  
 mit Früchten der saison erwartet sie auf Ihrem  
 reservierten zimmer. 
 

 Preis p. P./leistung 15,00 € 

 

• Ganzkörpermassage  

 mit lotion oder warmen Weizenkeimöl  
 (50 Minuten).
 

 Preis p. P./leistung 50,00 € 

• Klassische Gesichtsbehandlung  

 reinigung, bürstenpeeling, gesichtsmassage,  
 hauttypgerechte gesichtsmaske und 
 abschlusspflege (50 Minuten).
 

 Preis p. P./leistung 49,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topinternational.de/hotelamschlosspark

WOhlFühlaMBIente 
  In WunDerscHÖner uMgebung

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 50,00 €

 Preis im ez ab 80,00 € 

zusatzleistungen



TOP cITylIne hOtel eGGers

schon beim betreten der Halle werden sie die angenehme 

atmosphäre spüren: eine Kombination aus edlen Materi-

alien, harmonischen Farben und außergewöhnlicher Innen-

architektur. alles wirkt freundlich beschwingt, natürlich 

gewachsen. zu beginn des neuen Jahrtausends haben  

wir das Traditionshotel für sie neu gestaltet. 

eine Oase für gäste, die das besondere zu schätzen wissen, 

in einem ambiente, das wir mit viel liebe zum Detail für sie 

geschaffen haben. Ästethisches Design, helle Räume und 

innovative Technik im traditionsreichen rahmen geben Ihnen 

stets das gute gefühl, zu Hause zu sein. Kann es etwas 

schöneres auf reisen geben?

KOntaKt

rahlstedter straße 78

De-22149 Hamburg

Fon: +49 (0)40 67 578 0

Fax: +49 (0)40 67 578 444

www.eggers.de

info@eggers.de

InhaBer

lars eggers

BuchunG

www.topccl-hotels.de/packages

HaMburg

030 I 031

Den alltag vergessen, den Körper verwöhnen, den Geist befreien. unser 

moderner Wellness-Bereich, mit allem was das herz begehrt, steht Ihnen 

dafür jederzeit offen.

unverGesslIches erleBnIs 
   unD enTsPannung Pur



Happy Weekend 

erkunden sie Hamburg ganz bequem 

mit den öffentlichen verkehrsmitteln und 

lassen sie den abend romantisch im 

gourmet restaurant „Oscar eggers“ 

ausklingen.

• 2 Übernachtungen im Komfort- 

 Doppelzimmer inklusive reichhalti-  

 gem Frühstücksbuffet

• “Weekend Treatment” mit Obstteller  

 und bademänteln auf dem zimmer

• Nutzung unseres modernen  

 Wellnessbereiches 

• 1 Candle-Light-Dinner in unserem  

 art Déco gourmet restaurant  

 “Oscar Eggers”

• Hamburg Card für einen Tag Ihrer Wahl  

 (kostenfreie nutzung aller öffentlicher  

 verkehrsmittel, ermäßigungen in Museen)

eXTra leIsTung (gegen gebÜHr):

• Gern buchen wir Karten für  

 eine veranstaltung Ihrer Wahl

Preis p. P. im Dz ab 144,00 €

ez-zuschlag ab 55,00 €

Weekend special

 
genießen sie ein Wochenende bei 

uns und lassen sie einfach nur die  

seele baumeln in unserem modernen 

Wellnessbereich.

• 2 Übernachtungen im Komfort- 

 Doppelzimmer inklusive reichhalti-  

 gem Frühstücksbuffet

• “Weekend Treatment” mit Obstteller  

 und bademänteln auf dem zimmer

• Nutzung unseres modernen  

 Wellnessbereiches

eXTra leIsTung (gegen gebÜHr):

• Gern buchen wir Karten für eine   

 veranstaltung Ihrer Wahl wie z.b.   

 Musical, ballett, Theater oder   

 sportveranstaltung

Preis p. P. im Dz ab 122,00 €

ez-zuschlag ab 55,00 €

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Business-Package  

 reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Heißgetränken,   
 rührei mit gebratenem speck, Obstsalat etc.,  
 so wie kostenfreiem W-lan und Parken 
 

 Preis p. P./leistung 12,00 €

• Abendmenü   

 3-gang abendmenü in unserer gemütlichen  
 bier- und Weinstube (Mo.-so. 18.00-22.00 uhr). 
 

 Preis p. P./leistung 29,50 €

• Candle-Light-Dinner  

 4-gang abendmenü in unserem art Déco  
 gourmet restaurant „Oscar eggers“ 
 (Mo.-so. 18.00-22.00 uhr). 
 

 Preis p. P./leistung 36,50 €

• Fl. Sekt Cuvée VAUX Brut 0,75l  

 gern stellen wir Ihnen diesen sekt  
 gekühlt auf das zimmer. 
 

 Preis p. P./leistung 25,00 €

• Hamburg Card  

 Tageskarte bis 5 Personen für die kostenfreie  
 nutzung aller öffentlichen verkehrsmittel und  
 ermäßigungen in Museen und ausstellungen. 
 

 Preis/leistung 14,50 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topccl-hotels.de/eggershamburg

unverGesslIches erleBnIs 
   unD enTsPannung Pur

grundpreis

• Übernachtung exkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 43,50 €

 Preis im ez ab 76,00 € 

zusatzleistungen



vcH – HOTels by TOP – hOtel Baseler hOF

bereits seit über 100 Jahren bietet das Privathotel baseler 

Hof Hamburg – gästen den idealen ausgangspunkt für Ihren 

Hamburg-besuch. alster, einkaufspassagen und Museen, 

Theater, Oper, Messe und ccH, alles ist in wenigen Minuten 

zu Fuß zu erreichen. unsere 168 zimmer sind gemütlich 

ausgestattet mit bad oder Dusche, Föhn, Minibar, W-lan, 

und Tv. Die großzügige lobby mit einer gemütlichen bar lädt 

zum verweilen oder für ein Treffen mit Freunden ein.

Mit unserem reichhaltigen Kleinhuis-Frühstück starten sie 

in Ihren Hamburg-Tag.

nach einem Hamburg-bummel entspannen sie in unserer 

sauna und genießen im Kleinhuis restaurant „Deutsche 

Küche von Heute“ und eine Weinauswahl mit über 150 

Positionen.

Wir freuen uns auf sie!

KOntaKt

esplanade 11

De-20354 Hamburg

Fon: +49 (0)40 35 906 0

Fax: +49 (0)40 35 906 918

www.baselerhof.de

info@baselerhof.de

DIreKtIOn

Familie Kleinhuis

BuchunG

www.topinternational.de/packages

HaMburg

032 I 033

Direkt an der berühmten esplanade und nur wenige schritte von 

Binnen-, außenalster und Jungfernstieg.

Ihr zuhause auF zeIt
  IM Herzen vOn HaMburg



Museen die nicht jeder kennt

Kleinere und unbekannte Museen in 

unserer schönen stadt – es muss ja nicht 

immer die Kunsthalle sein.

•  2 Übernachtungen im Doppelzimmer

•  2 x reichhaltiges Frühstücksbuffet 

•  4-Gang Candle-Light-Menü mit Weinen 

•  Miniaturwunderland   

•  Museum für Hamburgische Geschichte 

•  Hamburger Gewürzmuseum „Spicy“ 

•  “Prototyp“    

•  Begrüßungsdrink und kleine  

 Überraschung des Hauses   

•  HVV-Ticket für 3 Tage 

    

Preis p. P. im Dz ab 239,00 €

ez-zuschlag ab 60,00 €

die stadt am Wasser  

einmal anders 
bei diesem arrangement erleben sie die 

Wasser-seite unserer schönen stadt einmal 

von einem anderen blickwinkel.

•  2 Übernachtungen im Doppelzimmer

•  2 x reichhaltiges Frühstücksbuffet

•  4-Gang Candle-Light-Menü mit Weinen 

•  Speicherstadtrundgang mit dem  

 nachtwächter (März bis Oktober, sa. 20.30 uhr)  

 mit besuch des gewürzmuseums

•  Eintritt Zollmuseum, Speicherstadt- 

 museum und besuch des Traditions- 

 schiffhafens

•  Eintritt Ballinstadt  

•  Begrüßungsdrink und kleine  

 Überraschung des Hauses

•  Becher Kaffee im Museumshafen-Café 

•  HVV-Ticket für 3 Tage    

Preis p. P. im Dz ab 239,00 €

ez-zuschlag ab 60,00 €

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Stadtrundfahrt  

 Mit den roten Doppeldeckern erkunden sie unsere   
 stadt. start ist direkt vor der Tür vom baseler Hof 
 (Mo.-sa. 10.00-20.00 uhr).  
 

 Preis p. P./leistung 17,50 € 

• Hafenrundfahrt  

 Der Hamburger Hafen ist immer ein erlebnis –  
 das sollten sie nicht verpassen. 
 

 Preis p. P./leistung 16,00 €

• 3-Gang Candle-Light-Menü  

 mit korrespondierenden Weinen  

 lassen sie den abend in unserem Kleinhuis 
 restaurant ausklingen. Wir verwöhnen sie gerne. 
 

 Preis p. P./leistung 45,00 €

• König der Löwen, Tarzan oder Rocky  

 In der Musicalhauptstadt ist es geradezu ein Muss,   
 eines der stücke zu sehen. 
 

 Preis p. P./leistung ab 129,00 €

• Großes Sonntagsfrühstück im Hafen  

 auf einer elbfähre aus den 50er Jahren genießen sie   
 beim schaukeln der Wellen den sonntagmorgen 
 (nur sonntags 10.00-13.00 uhr). 
 

 Preis p. P./leistung 9,50 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topinternational.de/baselerhof

Ihr zuhause auF zeIt
  IM Herzen vOn HaMburg

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 64,50 €

 Preis im ez ab 89,00 € 

zusatzleistungen



TOP cOunTrylIne nOrDseehOtel Freese

alle komfortabel eingerichteten zimmer des TOP country 

line nordseehotel Freese sind mit Tv und einem eigenen 

bad ausgestattet. einige bieten auch einen balkon. Für 

Kinder gibt es ein spielzimmer. Jeden Morgen wird Ihnen im 

nordseehotel Freese ein Frühstücksbuffet serviert. Darü-

ber hinaus genießen sie regionale gerichte im restaurant 

Hubertus-Klause und einen Drink an der Hotelbar.

Im sommer können sie sich auf der liegewiese von der 

sonne bräunen lassen. Oder nutzen sie das ganze Jahr 

über die sauna, das Fitnesscenter und das spielzimmer.

Die umgebung des nordseehotels Freese ist ideal zum 

Wandern, radfahren und segeln. 

KOntaKt

Wilhelmstr. 60-61

De-26571 Juist 

Fon: +49 (0)49 35 8010

Fax: +49 (0)49 35 1803

www.nordseehotel-freese-juist.de 

info@nordseehotel-freese-juist.de 

GeschäFtsFührer

Harm Freese

BuchunG

www.topccl-hotels.de/packages

JuIsT

034 I 035

Das familiengeführte hotel liegt auf der nordseeinsel Juist, weniger als  

500  Meter vom Juister strand und dem Fährhafen entfernt. sie erwarten  

Wellness-einrichtungen, ein Innenpool und traditionelle friesische Küche.

eIne auszeIt
   DIreKT aM Meer

R

powered by
TOP INTERNATIONAL
HOTELS & CORPORATE PARTNERS



töwerland total

 
Wir versorgen sie mit allem, was man 

braucht, um die Insel gründlich kennen-

zulernen! also Juist total!

•  4 Übernachtungen 

•  reichhaltiges Frühstücksbuffet

•  4 abendliche 4-Gang Menüs

•  1 Begrüßungscocktail an der Bar

•  4 Tage ein Hollandrad

•  2 Gutscheine über  

 ein Kännchen Kaffee/Tee

•  1 Küstenmuseumsgutschein

•  1 Inselkarte

•  Koffertransport  

 (vom Hafen zum Hotel und zurück)

•  Bademantel und Badeschlappen

•  freie Nutzung von Schwimmbad,  

 sauna und Fitnessraum

•  eine Entspannungsrückenmassage  

 (ca. 30 Minuten)

Preis p. P. im Dz ab 489,00 €

ez-zuschlag ab 20,00 €

Juister auszeit

 
entspannen kann so schön sein ...

•  3 Übernachtungen 

•  reichhaltiges Frühstücksbuffet

•  3 abendliche 4-Gang Menüs

•  1 Begrüßungscocktail an der Bar

•  1 Tag ein Hollandrad

•  Koffertransport  

 (vom Hafen zum Hotel und zurück)

•  Bademantel und Badeschlappen

•  freie Nutzung von Schwimmbad,   

 sauna und Fitnessraum

•  eine Teilmassage (ca. 30 Minuten) 

Preis p. P. im Dz ab 359,00 €

ez-zuschlag ab 10,00 €

(nicht buchbar in der Hauptsaison  

und an Feiertagen.)

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Obstkorb  

 ein bunter vitaminmix zum genießen  
 auf dem zimmer. 
 

 Preis p. P./leistung 8,00 €

• Flasche Sekt, trocken 0,75 l  

 stimmen sie sich mit einem feinen gläschen
 auf einen erholsamen urlaub ein. 
 

 Preis p. P./leistung 17,50 €

• Sound of Sea  

 sanfte Massage mit Muscheln im rhythmus  
 des Meeres (ca. 70 Min.). 
 

 Preis p. P./leistung 85,00 €

• XCO Running & Walking  

 Der neueste Trend nach nordic Walking
 ideal zur schulter- und Wirbelsäulenkräftigung
 mit Hilfe spezieller Hanteln (ca. 60 Min.). 
 

 Preis p. P./leistung 59,00 €

• Sanddorn- oder Rosenpackung  

 Pflegende Kräfte der Insel je nach Jahreszeit 
 (ca. 60 Min.). 
 

 Preis p. P./leistung 55,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topccl-hotels.de/nordseehotelfreese

eIne auszeIt
   DIreKT aM Meer

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 73,00 €

 Preis im ez ab 88,00 € 

zusatzleistungen



TOP cOunTrylIne heIDe sPa hOtel & resOrt

Inspiriert von der idyllischen schönheit der Dübener Heide 

glänzt das Design der einzelnen Hotelbereiche durch einen 

gelungenen Mix aus modernem style und ursprünglicher 

natürlichkeit.

Die 75 lichtdurchfluteten Hotelzimmer wurden nach den 

vier Jahreszeiten gestaltet. sanftes Frühlings-grün, som-

merlich-warmes Orange, herbstliches rot oder erfrischende 

Wintertöne in blau und violett geben den zimmern ihre 

einzigartige Wohlfühlatmosphäre. Das Hotel ist ein nicht-

raucherhotel.

Tauchen sie ein in unsere badelandschaft und lassen sie 

sich, begleitet von entspannungsmusik, treiben. lassen sie 

sanft Ihre Haut umschmeicheln und genießen sie die vielfalt 

unserer Wellness- und beautyprogramme. Das vitalcenter 

bietet zudem jede Menge sportliche Möglichkeiten. Die 

restaurants laden zu kulinarischen gaumenfreuden ein.

KOntaKt

bitterfelder str. 42 

De-04849 bad Düben 

Fon: +49 (0)34243 33660

Fax: +49 (0)34243 33666

www.heidespa.de 

info@heidespa.de 

GeschäFtsFührer

reiner Heun

BuchunG

www.topccl-hotels.de/packages

leIPzIg / baD DÜben

036 I 037

4 glänzende sterne, ein exzellentes Wellnessangebot, kulinarische Genüsse 

und leidenschaft pur – mit dieser symbiose garantiert das heIDe sPa hotel 

& resort ein Wohlfühlerlebnis, das lange in erinnerung bleiben wird. 

Wellness vOM FeInsten
   UND 4 GLÄNZENDE STERNE

R
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Freundinnen-Wellnesstage

 
nehmen sie sich gemeinsam mit Freun-

din, schwester oder Mutter eine auszeit. 

lassen sie die seele baumeln und genie-

ßen sie den abstand vom alltag. 

•  2 Übernachtungen im Wohlfühlzimmer

• Frühstücksbuffet

• 1 Abendessen in Form eines 

 genießer-Menüs oder Themenbuffet

• 1 Kosmetikanwendung  

 „basic beauty relax“

• 1 Lada-Ganzkörper-Schönheitspackung

• 1 Wohlfühlmassage

• 1 Lada Körpercreme aus der  

 HeIDe sPa-Pflegeserie

• freier Eintritt in die Badelandschaft  

 und saunawelt  

• Teilnahme am Aqua-Fitness

• 1 Honigpeeling für das Dampfbad

• 1 kuscheliger Bademantel  

 während des aufenthaltes

Preis p. P. im Dz ab 249,00 €

ez-zuschlag ab 24,00 €

Kuscheln erlaubt

 
Mit einem gläschen sekt und einem 

gemeinsamen rosenblütenbad in der 

Junior-suite stimmen sie sich auf das 

Wochenende ein... 

•  2 Übernachtungen in der romantisch  

 dekorierten Junior-suite

• 1 x Frühstücksbuffet, 1 x Frühstück  

 auf dem zimmer

• 1 Abendessen in Form eines  

 genießer-Menüs oder Themenbuffets

• 1 x 5-Gang Candle-Light-Dinner

• eine Flasche Sekt und eine süße  

 Überraschung auf dem zimmer

• 1 exklusives Siewa-Milchbad aus der  

 HeIDe sPa Pflegeserie, für ein gemein- 

 sames bad auf dem zimmer und  

 später für zuhause

• je 1 Aroma-Relax-Massage pro Person

• freier Eintritt in die Badelandschaft   

 und saunawelt 

• je 1 kuscheliger Bademantel  

 während des aufenthaltes

Preis p. P. im Dz ab 259,00 €  

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Breuss-Massage  

 energetische Wirbelsäulenmassage zur  
 sanften lösung physischer und psychischer  
 verspannungen (45 Min. Wohlfühlzeit,  
 täglich mit Terminvereinbarung). 
 

 Preis p. P./leistung 45,00 €

• Perun-Lebensenergie-Massage  

 Massage mit warmen, in leinen gewickelten  
 Kräutern, die sanft über die energieleitbahnen  
 des Körpers geführt werden (30 Min.bzw. 60 Min.   
 Wohlfühlzeit, täglich mit Terminvereinbarung).
 

 Preis p. P./leistung ab 46,00 €

• Siewa-Bad  

 aus dem siusili®-Programm mit Milch, sahne,  
 Honig und Heidekräutern (20 Min. Wohlfühlzeit,   
 täglich mit Terminvereinbarung).
 

 Preis p. P./leistung ab 29,00 €

• Training & Kursangebote im VitalCenter  

 effizientes Training unter anleitung unserer  
 Dipl.-sportlehrer; 15 cardio- und 40 Kraftgeräte  
 von Techno-gym; abwechslungsreiches Kurspro- 
 gramm in der Woche z.b. yoga, Pilates, nordic  
 Walking, latino Dance und rücken-Fit
 (täglich, außer sonn- und feiertags).
 

 Preis p. P./leistung ab 8,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topccl-hotels.de/heidespa

Wellness vOM FeInsten
   UND 4 GLÄNZENDE STERNE

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 60,00 €

 Preis im ez ab 72,00 € 

zusatzleistungen



TOP cOunTrylIne seehOtel Plau aM see

Jederzeit erfüllen wir die individuellen Wünsche unserer 

gäste und machen Ihren aufenthalt somit zu etwas 

besonderem – getreu unserem Motto: „aus gästen 

Freunde machen!“

unser Hotel ist der ideale ausgangspunkt für Ihre erkun-

dungsreise in die Mecklenburgische seenplatte, ob per 

rad, mit dem Kanu oder schiff, dem Kremser oder zu Fuß.

Mecklenburg ist zu jeder Jahreszeit eine reise wert. Die 

Weite des Plauer sees empfängt sie immer mit neuen 

überraschenden anblicken: lichtüberflutet, tiefblau, im 

Morgennebel verzaubert, eisglitzernd … der charme 

einer landschaft, geprägt von Wasser, Wald und Himmel.

KOntaKt

Hermann-niemann-str. 6

De-19395 Plau am see

Fon: +49 (0)387 35 84 0

Fax: +49 (0)387 35 84 166

www.falk-seehotels.de 

info@seehotel-plau.de 

GeschäFtsFührerIn

birgit Falk

BuchunG

www.topccl-hotels.de/packages

MecKlenb. seenPlaTTe / Plau aM see

038 I 039

Wir erwarten sie in familiärer atmosphäre zum entspannen, Ferien  

machen, tagen und bieten allen urlaubern und Geschäftsreisenden  

ruhe und entspannung.

GenIessen sIe ruhe
   unD enTsPannung

R
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urlaubshit

 
genießen sie eine urlaubswoche  

am Plauer see. auf einer Drei-seen-

schifffahrt lernen sie die Mecklen-

burgische seenplatte vom Wasser aus 

kennen. Ihre abende beschließen sie 

mit einem 3-gang Menü in unserem 

restaurant.

•  7 Übernachtungen  

 im komfortablen zimmer

• 7 x reichhaltiges Frühstück vom Buffet

• 1 x Begrüßungscocktail

• 7 x Abendessen als 3-Gang Menü

• 1 x Drei-Seen-Schiffsfahrt

• 1 x Kaffeegedeck im Lenzer Krug

Preis p. P. im Dz ab 399,00 €

ez-zuschlag ab 70,00 €

ganzjährig buchbar

sommerromantik am und  

auf dem plauer see

lassen sie die seele baumeln und erle-

ben sie romantische stunden zu zweit 

bei einer bootstour auf dem Plauer see. 

erkunden sie den see auf eigene Faust 

und lernen sie die Mecklenburgische 

seenplatte von einer Ihrer schönsten 

seite kennen! Für Ihre verträumte Fahrt 

haben wir Ihnen einen Picknickkorb mit 

vielen leckereien vorbereitet.

•  2 Übernachtungen  

 im komfortablen Doppelzimmer

• 2 x reichhaltiges Frühstücksbuffet

• 1 x Cocktailgutschein

• 1 x Abendessen als 3-Gang Menü

• 1 x romantisches Abendessen  

 als candle-light-Dinner 

• 1 x Halbtagesfahrt mit einem  

 führerscheinfreien Motorboot 

• 1 x Picknickkorb und  

 Tourenvorschlägefür Ihre bootsfahrt

Preis p. P. im Dz ab 199,00 €

ez-zuschlag ab 20,00 €

buchbar von Mai bis september

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Fahrradverleih  

 robuste leihfahrräder für eine Tour  
 durch die seenplatte (täglich möglich). 
 

 Preis/leistung/Tag 9,00 €

• Bootsverleih  

 Motorboote mit und ohne Führerscheinpflicht 
 (in der saison täglich möglich). 
 

 Preis/leistung/Tag 125,00 €

• Verwöhnpension  

 3-gang-verwöhnmenü zum abendessen  
 mit Wahlmöglichkeit. 
 

 Preis p. P./leistung 20,00 €

• Ganzkörpermassage  

 genießen sie eine belebende und erholsame  
 ganzkörpermassage in unserem Wellnessbereich. 
 

 Preis p. P./leistung 45,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topccl-hotels.de/seehotelplauamsee

GenIessen sIe ruhe
   unD enTsPannung

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 79,00 €

 Preis im ez ab 79,00 € 

zusatzleistungen



TOP cOunTrylIne hOtel Meerane

am rande des sächsischen burgenlandes, in günstiger 

lage zu den Industriestädten der region, heißt das Hotel 

Meerane seine gäste willkommen. stellen sie sich auf einen 

freundlichen und perfekten service ein, sobald sie unsere 

lichtdurchflutete und im atriumstil gebaute Hotelhalle betre-

ten. Freuen sie sich auf einen aufenthalt, bei dem sie sich 

wie zu Hause fühlen werden! 

KOntaKt

an der Hohen straße 3

De-08393 Meerane

Fon: +49 (0)37 64 59 10

Fax: +49 (0)37 64 59 1591

www.hotel-meerane.de

info@hotel-meerane.de

hOtelDIreKtIOn

Monika Twitting

BuchunG

www.topccl-hotels.de/packages

Meerane

040 I 041

ein kulinarisches verwöhn-Programm – essen und trinken im 

tOP countryline hotel Meerane, das heißt “Genießen in vollen zügen”.

Ihr Ganz PersÖnlIches
   verWÖHn-PrOgraMM

R
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sterntaler

greifen sie nach den sternen, tau-

chen sie ein in die Weiten der galaxie 

und genießen sie einen aufenthalt im 

4-sterne Hotel Meerane. lassen sie 

sich bei einem besuch im Minikosmos 

lichtenstein verzaubern und lassen sie 

diesen Tag zu einem unvergesslichen 

erlebnis werden.

• 1 Übernachtung in einem  

 komfortablen standardzimmer  

 inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet

• 1 x freier Eintritt in das Planetarium  

 „Minikosmos“ in der Miniwelt  

 lichtenstein (7 Programme zur Wahl)

• 1 x freie Nutzung unseres  

 Wellnessbereiches

• 1 x 3-Gang Menü „Sterntaler“ 

 

Preis p. P. im Dz ab 89,00 €

ez-zuschlag ab 25,00 €

Boxenstop

Tanken sie auf im Hotel Meerane und 

erleben sie automobilgeschichte vom 

Horch bis zum Trabant hautnah. High-

lights wie der sachsenring (15 Minuten), 

das Textil- und rennsportmuseum in 

Hohenstein-ernstthal (15 Minuten),

das Motorradmuseum im schloss 

augustusburg u.v.m. haben Tür 

und Tor für sie geöffnet.

• Driver-Cocktail zur Begrüßung

• 2 Übernachtungen in einem  

 komfortablen standardzimmer  

 inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet

• 2 x Abendessen  

 in Form eines 3-gang Menüs

• 1 Tageskarte für das legendäre   

 august-Horch-Museum in zwickau

• 1 Lunchpaket für unterwegs

• kostenlose Nutzung der Tiefgarage 

 

Preis p. P. im Dz ab 155,50 €

ez-zuschlag ab 46,00 €

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Frühstück  

 starten sie in den Tag mit einem ausgewogenen   
 Frühstück vom buffet.
 

 Preis p. P./leistung 8,00 €

• Ganzkörper-Massage  

 genießen sie eine 60 minütige Massage  
 (täglich mit Terminvereinbarung).
 

 Preis p. P./leistung 50,00 €

• Candle-Light-Dinner  

 gerne arrangieren wir ein romantisches  
 4-gang Dinner in unserem restaurant für sie.
 

 Preis p. P./leistung 40,00 €

• Blumenstrauß   

 für ein besonderes ereignis
 

 Preis/leistung 15,00 €

• Haustiere Willkommen  

 Preis/leistung 15,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topccl-hotels.de/hotelmeerane

Ihr Ganz PersÖnlIches
   verWÖHn-PrOgraMM

grundpreis

• Übernachtung exkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 38,50 €

 Preis im ez ab 77,00 € 

zusatzleistungen



TOP HOTel GOlDenes Fass

Mit seinen berühmten Türmen, Toren und brunnen sowie

seiner historischen bausubstanz und wertvoller Kunstschätze 

ist rothenburg ob der Tauber als kulturelles Kleinod in aller 

Munde. 

genießen sie gepflegte gastlichkeit bei einem leckeren 

Menü oder einer fränkischen brotzeit in unserem restau-

rant. lassen sie sich verwöhnen von anspruchsvoller  

Kochkunst und aufmerksamem service. 

bummeln sie auf den spuren der geschichte und träumen 

sie von den nächsten Festtagen in der bezaubernden ganz- 

jährigen Weihnachtsausstellung von Käthe Wohlfahrt. 

entspannen sie in idyllischen Innenhöfen und romantischen 

Weinstuben.

KOntaKt

ansbacher str. 39

De-91541 rothenburg ob der Tauber

Fon:  +49 (0)98 61 94 500

Fax:  +49 (0)98 61 83 71

www.goldenes-fass.com

hotel@goldenes-fass.com

InhaBer

brigitte angerer

BuchunG

www.topinternational.de/packages

rOTHenburg Ob Der Tauber

042 I 043

Direkt an der romantischen straße, in unmittelbarer nähe zur

historischen altstadt liegt dieses familiär geführte haus.

sIch WOhl Fühlen
    IM KleInOD rOTHenburg



zeit für uns

romantisches rothenburg, verträumte 

gassen, einsame Winkel, traumhafte 

Kulisse und die zeit miteinander 

verbringen …

• 2 Übernachtungen 

• Frühstück vom Buffet

• hausgebackene Leckereien  

 und eine Tasse Kaffee am anreisetag

• Stadtplan Rothenburg

• Massage

• Rosenbad zu Zweit

• Glas Sekt im Wellnesszentrum

• Abend in der Weinstube  

 mit leckereien und Wein

• Genießermenü

Preis p. P. im Dz ab 165,00 €

Mittelalterliches rothenburg

verbringen sie 2 nächte in der roma-

nischen Frankenstadt inklusive Halbpen-

sion in rothenburg ob der Tauber und 

erleben sie eine reise in die vergan-

genheit! lernen sie die stadt bei  

einer stadtführung kennen!

• 2 Übernachtungen 

• Frühstück vom Buffet

• Nachtwächterführung

• Eintrittskarte für das Kriminalmuseum

• kostenloser PKW Parkplatz

• fränkisches Spezialitätenmenü

• Genießermenü  

 

Preis p. P. im apartment ab 139,00 €

ez-zuschlag ab 44,00 €

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Halbpension  

 genießen sie ein saisonales 3-gang Menü  
 in unserem restaurant. 
 

 Preis p. P./leistung 16,00 €

• 1 Flasche Sekt   

 eine gekühlte Flasche sekt (0,7l)  
 steht auf dem zimmer für sie bereit. 
 

 Preis/leistung 21,00 €

• Nachtwächterführung  

 bei Dämmerung führt sie der nachtwächter  
 durch die stadt und zeigt Ihnen rothenburgs  
 interessanten ecken (1,5 std.). 
 

 Preis p. P./leistung 6,00 €

• Stadtführung  

 geführter rundgang durch das schöne  
 rothenburg (1 std.). 
 

 Preis p. P./leistung 5,00 €

• Fahrradverleih  

 leihen sie sich ein Fahrrad und erkunden  
 sie rothenburg auf eigene Faust.
 
 Preis/leistung/Tag 10,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topinternational.de/goldenesfass

sIch WOhl Fühlen
    IM KleInOD rOTHenburg

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 44,00 €

 Preis im ez ab 64,00 € 

zusatzleistungen



vcH – HOTels by TOP – hOtel atrIuM aM Meer

In herber schönheit gelegen und mit einem der schönsten 

und längsten naturstrände rügens direkt vor der Tür, begrü-

ßen wir sie im atrium am Meer auf rügen. Kurz vor dem 

berühmten Kap arkona, der nördlichen spitze der Ostseein-

sel, befindet sich Ihr urlaubsdomizil – das Wellnesshotel im 

seebad Juliusruh. nicht nur für naturliebhaber und Körper-

bewusste, auch für langschläfer, genießer und strandkorb-

urlauber bieten wir einen rundum schönen urlaub direkt am 

Meer auf Deutschlands größter Insel und verwöhnen 

sie nach Herzenslust.

KOntaKt

am Waldwinkel 2-3

De-18556 seebad Juliusruh

Fon: +49 (0)383 91 403 0

Fax: +49 (0)383 91 403 41

www.hotel-atrium.de

hotel@atrium-am-meer.de

InhaBer

bega Hotel betriebsgesellschaft mbH

BuchunG

buchungshotline: +49 (0)211 55 98 55 15

rÜgen / seebaD JulIusruH

044 I 045

Wir geben gerne unser Bestes, damit sie schöne und unbeschwerte 

urlaubstage auf der Insel rügen verbringen können. unser haus liegt 

wenige Kilometer vor dem berühmten Kap arkona in den Dünen. 

stranD, Meer, WeIte, ruhe 
 unD MITTenDrIn unser scHÖnes HOTel

R
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Faszination rügen

 
Wohlbefinden, das unter die Haut 

geht – lassen sie sich mit den natürlichen 

schätzen rügens, wie dem sanddorn  

verwöhnen: belebende Düfte, entspan-

nende Massagen, wohltuende essenzen 

und heilende bäder.

•  3 Übernachtungen inkl. Frühstück

•  3 x Abendmenü in drei Gängen 

•  1 x Sanddorn-Kurbad inkl. Sanddornsaft 

•  1 x Sanddornöl-Rückenmassage 

•  1 x Rücken- oder Gesichtspackung  

 mit rügener Heilkreide

•  1 x Fuß- oder Gesichtsmassage  

 mit sanddornöl 

•  zur Begrüßung ein Obstkorb  

 und eine Flasche Wasser 

•  Bademantel auf dem Zimmer 

•  Nutzung unseres Wellnessbereiches  

 mit 3 saunen und großzügigem  

 ruhe- und entspannungsbereich  

   

Preis p. P. im Dz ab 254,00 €

ez-zuschlag ab 39,00 €

bei anreise so., Mo. oder Di. gewähren 

wir Ihnen einen nachlass von 15,00 € 

pro Person und aufenthalt.

ausspannen am Meer

einfach mal raus für ein paar Tage, den 

Kopf frei machen und sich so richtig die 

seeluft um die Ohren pusten lassen. Mit 

dem rad oder zu Fuß die Insel erkun-

den, entspannung in der sauna, kulina-

rische genüsse – das ist die kleine Pause 

vom alltag im „atrium am Meer“.

•  4 Übernachtungen 

 inklusive Frühstück

•  1 x Abendmenü in drei Gängen

•  Fahrrad für 2 Tage

•  Nutzung unseres Wellnessbereiches  

 mit 3 saunen und großzügigem  

 ruhe- und entspannungsbereich

Preis p. P. im Dz ab 158,00 €

ez-zuschlag ab 52,00 €

arrangements buchbar vom  

02.01. bis 28.12.2013

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Fahrradverleih  

 Für die kleinen ausflüge zum Kap arkona  
 oder entlang des boddens.
 

 Preis p. P./Tag 5,00 €

• Halbpension  

 lassen sie sich in unserem restaurant „Meeresart“   
 mit einem 3-gang Menü verwöhnen. Wählen sie   
 zwischen Fisch, Fleisch und vegetarischem  
 Hauptgang aus.
 

 Preis p. P./leistung 17,50 €

• Kreidepackung und Rückenmassage 

 nach einer wohltuenden rückenpackung  
 aus rügener Heilkreide, wird die entspannung  
 komplettiert durch eine rückenmassage. 
 

 Preis p. P./leistung 44,00 €

• Romantikbad für Zwei  

 schenken sie sich das Wertvollste – zeit zu zweit  
 bei einem romantischen bad bei Kerzenschein.
 

 Preis/leistung 55,00 €

• Transfer vom Bhf. Bergen  

 bei buchung unseres Transfers holen wir sie gern mit   
 unserem Hotelbus vom bhf. bergen ab und bringen   
 sie am abreisetag auch wieder dort hin.  
 (Melden sie Ihren Transfer bitte bis 3 Tage vor  
 abholung im Hotel an.)
 

 Preis/leistung/strecke 20,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell!

www.wellnessfinder.com

stranD, Meer, WeIte, ruhe 
 unD MITTenDrIn unser scHÖnes HOTel

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 37,00 €

 Preis im ez ab 49,00 € 

zusatzleistungen



TOP cOunTrylIne schlOsshOtel MOnrePOs

Die einmalig schöne und ruhige lage in einem über 250 

Hektar großen schlosspark, direkt am verträumten Monre-

pos see mit dem romantischen barockschloss Monrepos, 

bietet Ihnen den exklusiven rahmen für unvergessliche 

stunden.

 

aktive erholung in der „grünen Oase“ bieten saftige Wie-

sen und spazierwege rund um den Monrepos see, rudern, 

reitanlage, radwege und Jogging-Pfade, Minigolf, Fahrrad-

verleih oder der direkt neben dem Hotel gelegene 18-loch-

golfplatz.

Für die erholung bietet unser schwimmbad mit großzügiger 

liegewiese oder auch die sauna den nötigen rahmen. In 

unserer Wellnessabteilung können sie Massagen oder einen 

Personal Trainer buchen, um vom alltag mal richtig abzu-

schalten (anfragen direkt bei der reservierung.)   

Das kulinarische Herz ist unser restaurant gutsschenke mit 

großer Terrasse, wo sie unsere Küchencrew mit liebevoll 

zubereiteten spezialitäten verwöhnen wird. 

KOntaKt

Domäne Monrepos 22 

De-71634 ludwigsburg

Fon: +49 (0)7141 302-0

Fax: +49 (0)7141 302-200 

www.schlosshotel-monrepos.de

info@schlosshotel-monrepos.de

InhaBer

edwin W. nimis 

BuchunG

www.topccl-hotels.de/packages

sTuTTgarT / luDWIgsburg

046 I 047

„Dem Gast ein erlebnis bereiten“ ist die Grundlage und das ziel  

des hauses.

Ihre Oase IM Grünen
   erHOlen MITTen In Der naTur



Kulinarische augenblicke

schlemmen und genießen sie im 

historischen ambiente.

• 2 Übernachtungen

• reichhaltiges Frühstücksbuffet

•  Minibar inklusive

•  Bademäntel auf dem Zimmer

•  ein romantisches 3-Gang Menü  

 am ersten abend

•  ein exklusives 4-Gang Menü  

 am zweiten abend

•  Kaffee & Kuchen  

 an einem nachmittag

•  kostenfreie Nutzung des  

 schwimmbades und saunabereichs

Preis p. P. im Dz ab 173,00 €

ez-zuschlag ab 40,00 €

traum zu zweit

genießen sie 2 Tage romantik pur 

im schlosshotel Monrepos.

• 1 Übernachtung im Doppelzimmer 

• reichhaltiges Frühstücksbuffet

•  großzügiger Obstteller mit Pralinés

•  Minibar inklusive

•  Bademäntel auf dem Zimmer

•  4-Gang Candle-Light-Menü  

 à la maison

•  Cocktail für Verliebte

•  Flasche Sekt

•  romantische Dekoration  

 auf Ihrem zimmer

•  kostenfreie Nutzung des  

 schwimmbades und saunabereichs

 

Preis p. P. im Dz ab 114,00 €

ez-zuschlag ab 20,00 €

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Fahrradverleih  

 erkunden sie die wunderschöne gegend  
 um den Monrepos see (von april bis Oktober). 
 

 Preis p. P./leistung/Tag 5,00 €

• Rosenstrauß  

 ein strauß roter rosen zum besonderen anlass. 
 

 Preis p. P./leistung 30,00 €

• Greenfee (wochentags)  

 im 18-loch golfclub schloss Monrepos (Mo.-Fr.). 
 

 Preis p. P./leistung/Tag 42,00 €

• Greenfee (Wochenende)  

 im 18-loch golfclub schloss Monrepos (sa.+so.). 
 

 Preis p. P./leistung/Tag 52,00 €

• 4-Gang Degustationsmenü

 lassen sie sich in unserem restaurant gutsschenke   
 kulinarisch verwöhnen.

 Preis p. P./leistung 44,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topccl-hotels.de/schlosshotelmonrepos

Ihre Oase IM Grünen
   erHOlen MITTen In Der naTur

grundpreis

• Übernachtung exkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 61,00 €

 Preis im ez ab 112,00 € 

zusatzleistungen



TOP cITylIne hOtel PalazzO sItanO

ITalIen / PalerMO

Das tOP cityline hotel Palazzo sitano ist ein 4-sterne hotel im zentrum 

von Palermo auf sizilien nur ein paar schritte von den schönsten sehens-

würdigkeiten und Gegenden der stadt entfernt.

Das TOP cityline Hotel Palazzo sitano befindet sich 

im Herzen von Palermo, in der via vittorio emanuele. 

erkunden sie Palermo – eine stadt mit einzigartiger 

geschichte und  Kultur. In der nähe befinden sich die 

Piazza Marina, nur ein paar schritte sind es zum histo-

rischen Hafen Palermos, den berühmtesten villen und 

den lokalen Märkten capo, vucciria und ballarò. 

Das Hotel ist die perfekte Mischung aus Historie 

und Moderne – ein gebäude des 18. Jahrhunderts 

mit Designzimmern, die mit allem Komfort und viel 

liebe zum Detail eingerichtet sind. Jedes zimmer ist 

klimatisiert, schallisoliert und mit modernster Technik 

ausgestattet und versprechen erholung, ruhe und ent-

spannung pur, damit sich unsere gäste wie zu Hause 

fühlen.

KOntaKt

via vittorio emanuele 114

IT-90133 Palermo

Fon: +39 0 91 6119880

Fax: +39 0 91 6622336

www.hotelpalazzositano.it

booking@hotelpalazzositano.it

DIreKtIOn

Daniele nigrelli

BuchunG

www.topccl-hotels.de/packages

048 I 049 atMOsPhäre GenIessen 
IM HIsTOrIscHen sTaDTzenTruM PalerMOs



stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Shiatsu oder Ayurveda Massage (30 Min.)  

 lassen sie sich mit einer Massage nach Wunsch 
 verwöhnen.  
 

 Preis p. P./leistung 35,00 €

• Shiatsu oder Ayurveda Massage (60 Min.)  

 Mit unserer professionellen, 60-minütigen Massage   
 nach Wunsch werden alle verspannungen gelöst. 
 

 Preis p. P./leistung 65,00 €

• Palermo Sightseeing-Ticket  

 erkunden sie einen ganzen Tag die wunderschöne   
 und historische stadt Palermo.
 

 Preis p. P./leistung 20,00 €

• Champagner und Erdbeeren  

 genießen sie eine gekühlte Flasche champagner  
 und frische erdbeeren auf Ihrem zimmer.
 
 Preis/leistung 120,00 €

duft von Orangenblüten

alle Kunst und Kultur liebhaber erleben 

mit diesem arrangement einen schönen 

und erholsamen urlaub, mit besonde-

rem augenmerk auf das erwachen der 

sinne. entdecken sie geheimnisvolle Orte 

entlang der straßen der antiken stadt und 

lassen sie sich umschmeicheln von dem 

aroma von zitrusfrüchten. 

• Welcome-Drink

• 3 Übernachtungen in einem  

 geräumigen Deluxe zimmer

• reichhaltiges Frühstücksbuffet  

 im amerikanischen stil

• eine Überraschung mit dem Geruch  

 von Orangenblüten auf dem zimmer

• 2 Tickets für eine Sightseeing-Tour 

• kostenlose Nutzung des Wellness- 

 bereichs mit sauna und türkischem bad

Preis p. P. im Dz ab 240,00 €

ez-zuschlag ab 120,00 €

romantiktage

erleben sie mit unserem arrangement 

„romantiktage“ magische Momente der 

verzauberung – um Ihre liebsten zu 

überraschen oder zu einem besonderen 

anlass. Das TOP cityline Hotel Palazzo 

sitano bietet Ihnen den optimalen rah-

men um mit dem Partner einen „Traum 

der liebe“ zu erleben. 

• Prosecco bei Ankunft

• 2 Übernachtungen in einer Junior-Suite

• süßes Erwachen mit reichhaltigem   

 Frühstück auf dem zimmer

• Strauß frischer Blumen oder Pralinen  

 auf dem zimmer

• VIP-Set für 2 mit weichen  

 bademänteln und Hausschuhen

• kostenlose Nutzung des Wellness- 

 bereichs mit sauna und türkischem bad

• 1 Ayurvedische Massage für Zwei  

 (30 Minuten) 

Preis p. P. in der Junior-suite ab 180,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topccl-hotels.de/palazzositano

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 55,00 €

 Preis im ez ab 90,00 € 

zusatzleistungen



TOP cOunTrylIne hOtel Gletscher & sPa neuhIntertuX

bewusstsein für Tradition, aufrichtige gastfreundschaft 

und familiäre atmosphäre machen im neuhintertux 

urlaubsträume wahr. ein Paradies für genießer: Kulina-

rische leckerbissen mit zutaten aus heimischer Produktion, 

edle Tropfen aus dem Weinkeller, luxuriöse verwöhnsuiten 

und eine erlebnisreiche bergwelt entlocken sie spielend 

dem alltag.

unsere bade- und vitalwelt im obersten stock des Hauses, 

mit direktem blick auf die wildromantische zillertaler glet-

scherwelt, führt sie in ungeahnte Höhen des Wohlfühlens 

und verführt zum entspannen und „in sich gehen“ in einem 

Tempel der schönheit und eleganz. lassen sie sich mit 

Physiotherapie, Kosmetik und Massagen verwöhnen. Direkt 

im erdgeschoß befindet sich der InTersPOrT HInTerTuX 

rent. Heute skifahren und morgen snowboarden, wählen 

sie nach lust und laune. reservieren sie sich schon heute 

die Highlights der saison.

KOntaKt

Hintertux 783

aT-6293 Tux

Fon: +43 (0)52 87 85 80

Fax: +43 (0)52 87 85 80 402

www.neu-hintertux.com

hotel@neu-hintertux.com

GeschäFtsFührer

Hansjörg und gertraud Tipotsch

BuchunG

www.topccl-hotels.de/packages

zIllerTal / TIrOl / neuHInTerTuX

050 I 051

In klarer luft und reiner natur, unmittelbar an der beschneiten skiabfahrt, 

liegt unser haus. Der ideale Ort für eine „rundum-erholung“ und um 

neue energie zu tanken.

träuMen – GustIeren – GenIessen 
aM Fusse Der HInTerTuXer gleTscHerWelT

R

powered by
TOP INTERNATIONAL
HOTELS & CORPORATE PARTNERS



Wander-aktiv-Woche

 
erleben sie Hintertux im sommer! 

genießen sie die reine luft und die 

atemberaubende Tuxer bergwelt mit 

ihren wunderschönen Panoramen.

•  7 Übernachtungen im Doppelzimmer

•  reichhaltiges Frühstücksbuffet

•  7 x 4-Gang Abendmenü

•  täglich Nachmittagsjause  

 von 14.30 bis 16.30 uhr

•  geführte Wanderungen

•  1 x Teilmassage

•  1 x Ski- oder Snowboardverleih

•  Nutzung unserer Bade- und Vitalwelt 

 im obersten stock des Hauses

•  Fitnessraum mit Techno-Gymgeräten

•  Leihbademantel und Badeschlappen

Preis p. P. im Dz ab 519,00 €

ez-zuschlag ab 70,00 €

buchbar vom 29.06. bis 30.09.2013

skiwoche

 
Wohnen sie direkt am Hintertuxer 

Gletscher. 100%-ige Schneesicherheit 

und ein einzigartiges Wintervergnügen 

erwartet sie!

•  7 Übernachtungen im Doppelzimmer

•  reichhaltiges Frühstücksbuffet

•  7 x 4-Gang Abendmenü

•  täglich Nachmittagsjause  

 von 14.30 bis 16.30 uhr

•  6-Tages Skipass

•  Nutzung unserer Bade- und Vitalwelt 

 im obersten stock des Hauses

•  Fitnessraum mit Techno-Gymgeräten

•  flauschiger Leihbademantel  

 und badeschlappen

Preis p. P. im Dz ab 911,00 €

ez-zuschlag ab 70,00 €

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Skiverleih – Superior Class Set  

 leihen sie sich Ihr ski equipment direkt am  
 hauseigenen Intersport shop  
 (im Winter: Mo.-so. 8.00-18.00 uhr
 im sommer: Mo.-so. 8.00-12.30 / 14.30-18.00 uhr). 
 

 Preis p. P./leistung 37,00 €

• Wellnessmassage  

 entspannende ganzkörpermassage  
 mit wertvollen Ölen (Mo.-so. 9.00-20.00 uhr). 
 

 Preis p. P./leistung 57,00 €

• Trilogie – türkisches Hammam  

 eukalyptus Dampfbad – seifenbürstenmassage auf   
 der vorgewärmten Hammamliege – entspannendes   
 Kaiserbad mit ätherischen Ölen – gletscherblick –   
 vitalisierende Öleinreibung (Mo.-so. 9.00-20.00 uhr). 

 Preis p. P./leistung 65,00 €

• Chocolat Chaud  

 Die Wohlfühlmassage – eine zarte versuchung und   
 ein Feeling, das sie einfach mal erleben sollten 
 (Mo.-so. 9.00-20.00 uhr). 
 

 Preis p. P./leistung 79,00 €

• E-Bike  

 lernen sie unser Tal mit dem Fahrrad kennen, leihen   
 können sie sich die e-bikes in unserem Intersport shop 
 (im Winter: Mo.-so. 8.00-18.00 uhr
 im sommer: Mo.-so. 8.00-12.30 / 14.30-18.00 uhr). 
 

 Preis p. P./leistung 19,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topccl-hotels.de/hotelneuhintertux

träuMen – GustIeren – GenIessen 
aM Fusse Der HInTerTuXer gleTscHerWelT

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück und HP

 Preis p. P. im Dz ab 82,00 €

 Preis im ez ab 92,00 € 

zusatzleistungen



TOP aMBassaDOr hOtel

russlanD / sT. PeTersburg

Prunkvolle Paläste, prächtige hausfassaden, unzählige Brücken, vergoldete 

Kuppeln und turmspitzen erinnern an den Pomp der zarenzeit.

um die sehenswürdigkeiten und schätze der nörd-

lichsten Millionenstadt der Welt kennen zu lernen, 

sollten sie ausreichend zeit mitbringen: Die faszinie-

rende Kunstsammlung in der eremitage, sommerpa-

last, Peterhof, 40 Theater, zahlreiche beeindruckende 

Kathedralen. erleben sie eine romantische bootsfahrt 

auf der newa und den zahlreichen Kanälen, bummeln 

sie über die Prachtstraße nevsky Prospekt. 

Im zentrum der zarenstadt liegt das exklusive 

TOP ambassador Hotel mit 251 lichtdurchfluteten, 

komfortablen zimmern, seinen restaurants „am-

bassador“ und „le vernissage“ sowie beauty-  

und Wellness-Oase.

KOntaKt

rimsky-Korsakov avenue, 5-7, litera a

ru-190068, saint-Petersburg

Fon: +7 (0)812 331 88 44

Fax: +7 (0)812 609 09 77

www.ambassador-hotel.ru

info@ambassador-hotel.ru

DIreKtOr

a. sharapov

BuchunG

www.topinternational.de/packages

052 I 053 rOMantIK IM 
   „veneDIg Des nOrDens“



stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Frühstück 

 genießen sie unser reichhaltiges, kalt-warmes  
 Frühstücksbuffet in unseren restaurants  
 „ambassador“ und „le vernissage“

 Preis p. P./leistung 850,00 rubel 

• Transfer   

 zum/vom Flughafen Pulkovo oder dem bahnhof 
 (nach absprache der ankunftszeiten/abflugszeiten   
 mit dem Hotel).
 

 Preis p. P./leistung ab 1800,00 rubel

• Schwimmbadnutzung   

 nutzen sie unseren großzügigen Pool um nach  
 einem aufregenden Tag ein paar bahnen zu ziehen.  
 (Mo.-so. 7.00-23.30 uhr)

 Preis p. P./leistung/std. ab 650,00 rubel

3 = 2

Übernachten sie 3 nächte und zahlen 

nur für 2. unser exklusives 4-sterne  

TOP ambassador Hotel heißt sie herzlich 

willkommen in st. Petersburg, einer 

stadt mit einer einzigartigen atmos-

phäre.

• 3 Übernachtungen  

 im standardzimmer

• inkl. WI-FI Nutzung

• kostenfreie Nutzung von Sauna,   

 Fitnessraum und schwimmbad  

 von 7.00 bis 11.30 uhr

•  inkl. lokale Gebühren

Preis p. P. im Dz ab 1.667,00 rubel

Dieses angebot beinhaltet  

kein Frühstück.

Wochenende  

in st. petersburg

Übernachten sie am Wochenende in 

diesem exklusiven 4-sterne TOP Hotel 

und lernen sie st. Petersburg von seiner 

schönsten seite kennen.

• 1 Übernachtung  

 im standardzimmer

• inkl. WI-FI Nutzung

• kostenfreie Nutzung von Sauna,   

 Fitnessraum und schwimmbad  

 von 7.00 bis 11.30 uhr

•  inkl. lokale Gebühren 

Preis p. P. im Dz ab 1.925,00 rubel

anreisetage nur Freitag und samstag.

Dieses angebot beinhaltet  

kein Frühstück.

arrangements buchbar vom

01.01. bis 15.04.2013 und

16.10. bis 31.12.2013.

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topinternational.de/ambassadorhotel

grundpreis

• Übernachtung exkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 2650,00 rubel 

 Preis im ez ab 5300,00 rubel   

zusatzleistungen



TOP helvetIa hOtel

russlanD / sT. PeTersburg

tOP helvetia hotel ist ein 4-sterne hotel in der Innenstadt von 

st. Petersburg nur wenige schritte von der hauptverkehrsader der stadt – 

nevskij Prospekt und vielen sehenswürdigkeiten entfernt. 

Das Hotel befindet sich in einem Herrenhaus mit 

verzierter und bemalter dreistöckigen Fassade aus 

dem anfang des 19. Jahrhunderts. Die zentrale lage 

des Hotels ermöglicht es Ihnen, die interessantesten 

Orte zu Fuß zu erkunden. Das Hotel liegt nur ein paar 

gehminuten vom Moskauer bahnhof, 3 u-bahn-stati-

onen entfernt und eröffnet somit den zugang zu allen 

u-bahnlinien der stadt.

Durch seine modernen zimmer und den erstklassigen 

service ist das Hotel die ideale Wahl für geschäftsrei-

sende und urlauber. Die Helvetia Hotel verfügt über 

75 geräumige und klassisch eingerichtete zimmer in 

verschiedenen Kategorien: standard, superior, Junior 

suite und Family suites. unsere zwei restaurants 

verwöhnen sie mit europäischer und russischer Küche.

Der schöne Innenhof mit Tischen und stühlen lädt im 

sommer zum entspannen ein. 

KOntaKt

Marata street 11

ru-191025, saint-Petersburg

Fon: +7 (0)812 326 5353

Fax: +7 (0)812 326 2009

www.helvetiahotel.ru

info@helvetiahotel.ru

DIreKtOrIn

natalia Minina

BuchunG

www.topinternational.de/packages

054 I 055 MItten In Der staDt 
  unD OPTIMal zuM enTsPannen



stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Schokoladen-Box  

 für die süßen Momente
 

 Preis p. P./leistung 11,00 €

• Transfer   

 zum/vom Flughafen Pulkovo oder dem bahnhof 
 (nach absprache der ankunftszeiten/abflugszeiten   
 mit dem Hotel).

 Preis p. P./leistung ab 55,00 €
KOntaKt

Marata street 11

ru-191025, saint-Petersburg

Fon: +7 (0)812 326 5353

Fax: +7 (0)812 326 2009

www.helvetiahotel.ru

info@helvetiahotel.ru

DIreKtOrIn

natalia Minina

BuchunG

www.topinternational.de/packages

Wochenende 
in st. petersburg

erleben sie ein Wochenende mitten  

im Herzen st. Petersburgs. erkunden  

sie die stadt mit dem sightseeing-Tour-

bus oder zu Fuß vom Hotel aus. vom 

TOP Helvetia Hotel aus werden sie die 

ganze schönheit und geschichte der 

stadt kennenlernen.

•  2 Übernachtungen  

 im superior zimmer

•  täglich Frühstücksbuffet  

 im restaurant Marius

•  late Check-Out oder frühe Ankunft

•  Sightseeing Bus-Tour

•  inkl. lokale Gebühren

anreisetage: Freitag oder samstag

Preis p. P. im Dz ab 330,00 €

ez-zuschlag ab 210,00 €

buchbar vom 01.01. bis 15.04.2013,

01.10. bis 28.12.2013

HoneyMoon

eine Hochzeitsreise soll eine einzigartige 

ausführung Ihrer Träume und eines der 

denkwürdigsten ereignisse in Ihrem le-

ben werden. verbringen sie die schönste 

zeit Ihres lebens in einer der schönsten 

städte der Welt, erinnerungen, die ewig 

andauern werden ...

Das TOP Helvetia Hotel hat das perfekte 

Paket, für diesen besonderen anlass.

•  1 Übernachtung in der Junior Suite

•  Obstkorb oder Gebäck  

 auf dem zimmer

•  Frühstück auf dem Zimmer  

 oder Frühstücksbuffet im restaurant

•  eine Flasche Champagner

•  ein Hochzeitsgeschenk vom Hotel

•  late Check-Out

•  inkl. lokale Gebühren

Preis p. P. in der Junior-suite ab 360,00 €

 

buchbar vom 01.01. bis 31.05.2013,

01.07. bis 31.08.2013 und 

11.09. bis 31.12.2013

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topinternational.de/helvetiahotel

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 100,00 €

 Preis im ez ab 175,00 € 

zusatzleistungen



TOP aGrIcOla Wellness & sPOrt resOrt

TscHecHIen / MarIenbaD

Das tOP hotel agricola ist ein modernes hotel mit erstklassig 

ausgestatteten zimmern, einem ausgezeichneten restaurant und 

einem Balneozentrum der spitzenklasse.

Das Hotel liegt 10 Minuten vom zentrum in einer ruhigen 

gegend vom Marienbad und nur wenige gehminuten 

von allen örtlichen sehenswürdigkeiten entfernt. Das 

modernst ausgestattete balneozentrum bietet Qualität 

auf höchstem niveau, mit einem breit gefächerten an-

gebot an Wellnessprogrammen und Heilanwendungen. 

außerdem stehen Ihnen ein beheiztes Innenschwimmbad, 

eine sauna, ein Tennisplatz im Freien, Minigolf, boccia, 

Outdoor schach, Übungsgreen, volleyballplatz, basket-

ballkorb, Fußballplatz, Trampolin, sandspielplatz und eine 

schaukel für Kinder zur verfügung. 

alle 97 zimmer sind mit saT-Tv, Telefon mit Direktwahl, 

Internetanschluss, Haartrockner, Hydromassagewanne 

oder Duschecke ausgestattet. unser Hotelrestaurant 

bietet spezialitäten der böhmischen und internationalen 

Küche mit einer reichhaltigen auswahl mährischer Weine. 

auf der Terrasse genießen sie gemütliche sommerabende 

zum beispiel beim grillen oder bei einem glas Wein aus 

unserer Weinstube.

KOntaKt

Tyrsova 31

cz-35301 Mariánské lázne

Fon: +420 354 611 111

Fax: +420 354 622 754

www.hotel-agricola.cz

hotel@hotel-agricola.cz

DIreKtOr

JuDr. vlastimil Dvorak

BuchunG

www.topinternational.de/packages

056 I 057
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lassen sIe sIch 
   runDuM verWÖHnen



stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Eine Flasche Sekt mit Erdbeeren  

 Wir stellen Ihnen eine Flasche sekt mit erdbeeren  
 für Ihre persönliche romantik ins zimmer. 
 

 Preis/leistung 10,00 €

• Kutschfahrt  

 Die Kutsche holt sie direkt vom Hotel ab und fährt   
 mit Ihnen durch die ganze stadt.  
 (20 Min., wetterabhängig). 
 

 Preis p. P./leistung 26,00 €

• Golf  

 an der rezeption können wir Ihnen einen Termin  
 für folgende golfplätze buchen: royal golf club   
 Marianske lazne, golf resort Karlovy vary, astoria   
 golf resort Karlovy vary, golf club Frantiskovy  
 lazne, golf club sokolov, golf club Kynzvart,  
 Pilsen golf Park Dysina (green fee)  
 (april bis Oktober, wetterabhängig). 
 

 Preis p. P./leistung ab 40,00 €

• Babysitting  

 Wir besorgen eine kompetente betreuung für Ihr   
 Kind, damit sie zeit zu zweit verbringen können. 
 

 Preis/leistung/std. 5,50 €

• Nutzung Tennisplatz  

 Für den sportlichen ausgleich nutzen sie unseren   
 Tennisplatz direkt am Hotel.

 Preis p. P./leistung/std. 8,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topinternational.de/agricola

Wellness für 7 nächte

erleben sie eine Woche erholung pur in 

Marienbad. schöpfen sie neue Kraft und 

erleben sie unser großes Wellnesspaket 

mit Ihren persönlichen spa & Wellness-

anwendungen nach Wahl.

•  7 Übernachtungen

•  Begrüßungsdrink an der Rezeption 

•  Frühstücksbuffet

•  7 x Halbpension (3-Gang Menü, Salatbar)

•  1 Wellnessgetränk pro Person

•  Auswahl 2 Kuranwendungen p. P./Tag 

 (insgesamt 12 anwendungen pro Person)

•  Schwimmbadnutzung

•  Eintritt in die Sauna (nach Absprache)

•  Bademantelverleih kostenlos

•  kostenlose Outdooraktivitäten  

 (ausgenommen Tennisplatznutzung)

•  Parkplatz vor dem Hotel (nachts bewacht)

•  Infomappe von Marienbad

•  inkl. Steuern

•  15% Rabatt auf weitere Anwendungen

•  late Check-Out (nach Absprache)

Preis p. P. im Dz ab 399,00 €

ez-zuschlag ab 98,00 €

Wellness für 3 nächte

leisten sie sich einen erholungsaufent-

halt, schöpfen sie neue Kräfte und 

erleben sie einen urlaub mit unseren be-

liebtesten spa & Wellness anwendungen.

•  3 Übernachtungen

•  Begrüßungsdrink an der Rezeption 

•  Frühstücksbuffet

•  3 x Halbpension (3-Gang Menü, Salatbar)

•  1 Wellnessgetränk pro Person

•  Auswahl 2 Kuranwendungen p. P./Tag 

 (insgesamt 4 anwendungen pro Person)

•  Schwimmbadnutzung

•  Eintritt in die Sauna (nach Absprache)

•  Bademantelverleih kostenlos

•  kostenlose Outdooraktivitäten  

 (ausgenommen Tennisplatznutzung)

•  Parkplatz vor dem Hotel (nachts bewacht)

•  Infomappe von Marienbad

•  inkl. Steuern

•  15% Rabatt auf weitere Anwendungen

•  late Check-Out (nach Absprache)

Preis p. P. im Dz ab 168,00 €

ez-zuschlag ab 48,00 €

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 32,00 €

 Preis im ez ab 49,00 € 

zusatzleistungen



TOP cOunTrylIne hOtel esPlanaDe sPa & GOlF resOrt

erkunden sie die stadt Marienbad mit seinen naturdenk-

mälern, Mineralbrunnen und gedenkstätten direkt vom 

Hotel aus.

Diese luxuriöse unterkunft in Marienbad, in ruhiger umge-

bung mit aussicht auf die stadt liegt eingebettet in einen 

wunderschönen Waldpark in Marienbad und unweit vom 

golfplatz entfernt. Das Hotel esplanade spa & golf resort 

bietet komfortable und luxuriöse Doppelzimmer, prachtvolle 

apartments und einen großen spa- und Wellnessbereich 

mit vielen verschiedenen anwendungen von Kuren bis zu 

Thai-Massagen. 

Die gemütliche lobby-bar lädt zum verweilen ein und in 

unserem luxusrestaurant mit einzigartiger vinothek oder 

auf der Hotelterrasse mit Wintergarten genießen sie eine 

ausgezeichnete Küche.

KOntaKt

Karlovarska 438

cz-353 01 Mariánské lázne

Fon: +420 354 676 111

Fax: +420 354 627 850

www.esplanade-marienbad.cz

hotel@esplanade-marienbad.cz

GeschäFtsFührer

JuDr. vlastimil Dvorak

BuchunG

www.topccl-hotels.de/packages

TscHecHIen / MarIenbaD

058 I 059

erleben sie den zauber des Jugendstils, der in diesem luxuriösem 

hotel auch nach umfangreichen renovierungen vollständig erhalten 

wurde und somit bis heute weiterlebt.

luXus
 In WunDerscHÖner naTur



Flitterwochenpaket 

 
verbringen sie Ihre Flitterwochen bei uns, 

in der schönen stadt Marienbad mit 

seinem charme und seiner langen histo-

rischen geschichte – hier ist romantik 

vorprogrammiert!

•  Begrüßungsgetränk

•  2 Übernachtungen  

 im luxuriösen Doppelzimmer

•  reichhaltiges Frühstücksbuffet 

•  eine Flasche Sekt und eine  

 schale mit erdbeeren im zimmer

•  ein romantisches 3-Gang Menü  

 und eine Flasche Wein mit Kerzenlicht  

 im restaurant King edward vII

•  ein Floating – gemeinsames Bad  

 im Wasser vom Toten Meer

•  Römisches Bad – Sauna und Dampfbad

•  freie Nutzung des Fitnessbereichs  

 und schwimmbadnutzung 

Preis p. P. im Dz ab 190,00 €

ez-zuschlag ab 150,00 €

Wellnesspaket

 
entdecken sie den zauber und das 

geheimnis von luxuriösem Wellness! 

Tun sie etwas für Ihre äussere und 

innere schönheit und verbessern sie 

Ihre vitalität und Ihr körperliches sowie 

seelisches Wohlbefinden.

•  Begrüßungsgetränk

•  2 Übernachtungen  

 im luxuriösen Doppelzimmer

•  reichhaltiges Frühstücksbuffet  

 mit gesundheitsecke

•  1 x leichtes 3-Gang Menü

•  2 x Kohlensäuerbad mit Zusatz CO2

•  2 x Kur- und Wellnessanwendung

•  freie Nutzung des Fitnessbereichs  

 und schwimmbadnutzung 

Preis p. P. im Dz ab 210,00 €

ez-zuschlag ab 90,00 €

arrangements buchbar vom  

02.01. bis 27.03. und  

01.11. bis 27.12.2013

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Klassische Ganzkörpermassage  

 erleben sie eine entspannende ganzkörpermassage   
 (55 Min., Mo.-so. 07.30-19.00 uhr 
 täglich mit Terminvereinbarung). 
 

 Preis p. P./leistung 44,00 €

• Traditionelle Thaimassage  

 erleben sie eine traditionelle Thaimassage    
 (55 Min., Fr.-so. 09.00-21.00 uhr 
 täglich mit Terminvereinbarung). 
 

 Preis p. P./leistung 51,00 €

• Obstteller   

 Obstteller im zimmer beim anreise     
 (voranmeldung nötig). 
 

 Preis/leistung 10,00 €

• Blumenstrauß   

 blumenstrauß im zimmer beim anreise     
 (voranmeldung nötig) 
 

 Preis/leistung 40,00 €

• Fahrradverleih    

 erkunden sie Marienbad mit dem Fahrrad     
 (voranmeldung nötig). 
 

 Preis p. P./leistung/Tag 18,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell!

www.topccl-hotels.de/esplanadespa

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 69,50 €

 Preis im ez ab 129,50 € 

zusatzleistungen



TOP cITylIne PrIMavera hOtel & cOnGress centre

TscHecHIen / PIlsen

Im land der Märchen und sagen wurde der lebensstil der Bohemiens

geprägt, und Pilsen ist nicht nur wegen des Bieres eine reise wert.

Das Familienhotel TOP cityline Primavera Hotel & 

congress centre befindet sich in verkehrsgünstiger 

lage in brucna, einem beschaulichen vorort von Pilsen. 

In 8 Minuten kann das stadtzentrum von Pilsen mit 

dem auto erreicht werden. eine bushaltestelle mit 

einer direkten verbindung ins stadtzentrum befindet 

sich direkt vor dem Hotel. Das Hotel bietet einen Park-

platz für 140 autos und 3 busse (gebührenfrei). 

alle zimmer und öffentliche räume sind mit einer 

Klimaanlage ausgestattet. Internet im ganzen Hotel 

und in den zimmern ist für unsere gäste kostenfrei. 

genießen sie den blick auf den sonnenuntergang 

von unserer restaurantsommerterrasse oder aus dem 

restaurant und lassen sie die atmosphäre und den 

freundlichen service auf sich wirken.

KOntaKt

nepomucka street 1058/128

cz-32600 Plzen (Pilsen)

Fon: +420 (0)378 020 500

Fax: +420 (0)378 020 501

www.primaverahotel.cz

info@primaverahotel.cz

DIreKtOr

Dipl. Ing. Martin chalus

BuchunG

www.topccl-hotels.de/packages

060 I 061 DIe leIchtIGKeIt  
    Des seIns genIessen



Osterpaket in pilsen

 
genießen sie Ihren aufenthalt, pro-

bieren sie regionale Osterspezialitäten 

und besuchen sie die weltberühmte 

brauerei Pilsen urquell! 

•  2 Übernachtungen

•  2 x reichhaltiges Frühstücksbuffet

•  1 x böhmisches 2-Gang Menü

•  1 x Osterabendessen 

•  1 x Führung in der Brauerei Pilsen

 inkl. bierverkostung 

•  Parkplatz

•  Internet im Hotel

•  inkl. lokale Gebühren

Preis p. P. im Dz ab 99,00 €

ez-zuschlag ab 19,00 €

arrangement nur Ostern buchbar

Familienpaket

 
lernen sie eine vielseitige stadt, einen 

herrlichen zOO, den botanischen garten 

und Dinopark Pilsen kennen. 

•  2 Übernachtungen

•  2 x reichhaltiges Frühstücksbuffet

•  2 x böhmisches 2-Gang Menü 

•  1 x Eintritt ins regionale technische  

 Museum Pilsen (Familienticket)

•  1 x Eintritt in den Zoo, Jap. Garten   

 und Dinopark Pilsen (Familienticket)

•  100 CZK-Gutschein für den  

 souvenirladen im Hotel

•  late Check-Out bis 14.00 Uhr

•  Parkplatz

•  Internet im Hotel

•  inkl. lokale Gebühren

Preis p. P. im Dz ab 125,00 €

ez-zuschlag ab 21,00 €

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Thai-Massage  

 Originale Thai-Massage oder aroma-Ölmassage
 (bitte buchen sie vor anreise an der rezeption.) 
 

 Preis p. P./leistung 19,00 €

• Exkursion – Unterirdische Gänge  

 durch die stadt Pilsen 
 (bitte buchen sie vor anreise an der rezeption.) 
 

 Preis p. P./leistung ab 6,00 €

• Stadtführung  

 durch die stadt Pilsen (1,5 std.) 
 (bitte buchen sie vor anreise an der rezeption.) 
 

 Preis p. P./leistung 73,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topccl-hotels.de/primaverahotel

KOntaKt

nepomucka street 1058/128

cz-32600 Plzen (Pilsen)

Fon: +420 (0)378 020 500

Fax: +420 (0)378 020 501

www.primaverahotel.cz

info@primaverahotel.cz

DIreKtOr

Dipl. Ing. Martin chalus

BuchunG

www.topccl-hotels.de/packages

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 29,50 €

 Preis im ez ab 39,40 € 

zusatzleistungen



Willkommen im geschichtsträchtigen luxushotel ambassador zlatá husa, 

direkt im zentrum Prags am berühmten Wenzelsplatz.

schon immer übte dieses Jugendstiljuwel durch seinen 

historischen charme und seine moderne ausstattung 

eine besondere anziehungskraft auf seine gäste aus.  

genießen sie internationale Küche oder tschechische 

spezialitäten in unseren restaurants. schalten sie ab 

im neuen Thai- und Wellness club, spielen sie eine 

runde roulette, black Jack oder Poker im vIP casino 

„club ambassador“ oder erleben sie den „goldfin-

gers“ nightclub mit live-show. 

nehmen sie Platz in einem der straßen-cafés um den 

Wenzelsplatz oder lassen sie sich faszinieren von den 

vielen historischen sehenswürdigkeiten.

KOntaKt

václavské námestí 5-7

cz-111 24 Praha 1

Fon: +420 (0)224 193 111

Fax: +420 (0)224 226 167

www.ambassador.cz

www.ambassador-hotel.eu

hotel@ambassador.cz

DIreKtOr

JuDr. vlastimil Dvorak

BuchunG

www.topinternational.de/packages

062 I 063

TscHecHIen / Prag

leBenslust In Der 
    „gOlDenen sTaDT“

TOP HOTel aMBassaDOr zlatá husa



KOntaKt

václavské námestí 5-7

cz-111 24 Praha 1

Fon: +420 (0)224 193 111

Fax: +420 (0)224 226 167

www.ambassador.cz

www.ambassador-hotel.eu

hotel@ambassador.cz

DIreKtOr

JuDr. vlastimil Dvorak

BuchunG

www.topinternational.de/packages

entdecken sie prag ...

 
… und lassen sie sich von den High-

lights der zauberhaften stadt Prag 

beeindrucken. Übernachten sie zweimal 

im Deluxe-zimmer des Hotel ambassa-

dor Zlatá Husa, ein im “Art Nouveau” 

stil erbautes Hotel und eines der ersten 

adressen der stadt. 

•  2 Übernachtungen im Deluxe- 

 Doppelzimmer inkl. reichhaltigem   

 Frühstücksbuffet

• Willkommensdrink

• 1 Flasche des exzellenten  

 mährischen Weins auf dem zimmer

• Stadtführung Prag

Preis p. P. im Dz ab 130,00 €

arrangements ganzjährig buchbar

romantischer Kurzurlaub

 
verbringen sie einen romantischen 

Kurzurlaub im Herzen Prags und genie-

ßen sie alle annehmlichkeiten und den 

zuvorkommenden service in unserem 

geschichtsträchtigen luxushotel 

ambassador zlatá Husa.

•  3 Übernachtungen in der eleganten  

 Junior-suite inkl. reichhaltigem  

 Frühstücksbuffet

• Willkommensdrink

• Blumen auf dem Zimmer

• 1 Flasche des exzellenten Sekts  

 „ambassador brut“ auf dem zimmer

• 1 x romantisches Candle-Light-Dinner 

 im gourmet-restaurant des Hotels

Preis p. P. im Dz ab 210,00 €

stellen sie sich ihr individuelles 
arrangement zusammen!

• Thai Aromamassage  

 Traditionelle, therapeutische Thai Massage,  
 die sich positiv auf den blutkreislauf  
 auswirkt (55 Min.). 
 

 Preis p. P./leistung 60,00 €

• Halbpension  

 in unserem restaurant mit typisch  
 tschechischer Küche. 
 

 Preis p. P./leistung 12,00 €

• Obstkorb  

 Obstkorb im zimmer bei anreise     
 (voranmeldung nötig). 
 

 Preis/leistung 10,00 €

Kombinieren sie Ihr arrangement individuell: 

www.topinternational.de/ambassadorzlatahusa

grundpreis

• Übernachtung inkl. Frühstück

 Preis p. P. im Dz ab 46,50 €

 Preis im ez ab 87,50 € 

zusatzleistungen



WIr HABEN JAHr Für JAHr üBEr 

1,5 mIO. WELLNESS BESuCHEr.

aurich Köhlers Forsthaus 

Baden-Baden Devaya authentic ayurveda gmbH

Baden-Baden Dorint Maison Messmer

Bad Bocklet Kunzmann´s Hotel & spa 

Bad Bevensen Quality Hotel Kieferneck

Bad Birnbach Wellness Hotel sonnengut

Bad düben TOP ccl Heide spa Hotel & resort

Bad Füssing Hotel am Mühlbach

Bad Füssing boutique & Feelness Mürz

Bad Füssing Hotel Holzapfel

Bad Füssing bio-vitalhotel Falkenhof

Bad griesbach Hartl resort Hotel Maximilian

Bad griesbach Parkhotel

Bad griesbach Hotel Das ludwig

Bad grönenbach Kneipp sanatorium bad clevers

Bad gögging Hotel eisvogel

Bad Kissingen residence von Dapper

Bad saarow Hotel esplanade resort & spa

Bad Wörishofen steigenberger Hotel Der sonnenhof

Badenweiler TOP ccl Hotel ritter

Bernkastel-Kues vital-Wellnesshotel zum Kurfürsten

Bodenmais Feriengut-Hotel böhmhof

Bodenmais Hotel Mooshof

damp Damp Touristik

durbach Hotel ritter Durbach

dierhagen Ostseehotel Dierhagen

drachselried sport-und Ferienhotel riedlberg

Fischen Parkhotel burgmühle

Fichtenau vitalhotel Meiser

www.wellnessfinder.com

WeLLnessFinder HOteLs   ·   deutsCHLand 064 I 065

R

powered by
TOP INTERNATIONAL
HOTELS & CORPORATE PARTNERS

TOP InTernaTIOnal hat Wellnessfinder.com über-
nommen, eine führende Internetplattform im deutsch-
sprachigen europa. Die hervorragende suchmaschi-
nenplatzierung im begriffsfeld Wellness, nutzen nahezu 
125 Hotels, handverlesen und exklusiv, für ergänzende 
aktivitäten im bereich von Wellness und stellen dort 
jeweils aktuelle leistungen vor. Die exklusive inter- 
nationale spa-resort-Hotel gruppe, PreMIuM sPa  
resOrTs, gehört seit 2011 zu den ausgewählten  
Kooperationspartnern des Wellnessfinder.com.



WIr HABEN JAHr Für JAHr üBEr 

1,5 mIO. WELLNESS BESuCHEr.

www.wellnessfinder.com www.wellnessfinder.com

Füssen luipoldpark-Hotel  

garmisch staudacherhof

glücksburg vitalhotel alter Meierhof

göhren Hotel Hanseatic rügen

grafenwiesen Ferienhotel birkenhof

groß nemerow Hotel bornmühle

gunzenhausen Parkhotel altmühltal

Hamburg golf Hotel Hof Treudelberg

Haidmühle Hotel Haidmühler Hof

Hausen Hypoxi-studio Wied

Juist TOP ccl nordseehotel Freese

Kaikenried landromantik Wellness Hotel Oswald

Kirchberg Hotel elisabeth

Lauterbach vital- und Wellnesshotel baslerhof

Lindau Hotel bad schachen

Meerane TOP ccl Hotel Meerane

Münster ringhotel landhaus eggert

Oberstaufen Hotel adler 

Oberstaufen Wellvital-Hotel bad rain

Oberstaufen bergkristall Wellnesshotel

Oberstaufen Kur- und sporthotel Königshof

Ostseebad Binz bInz-THerMe

Ostseebad Binz grand Hotel binz

Ostseebad Boltenhagen Iberotel boltenhagen

Ostseebad Boltenhagen TOP ccl seehotel großherzog v. M. 

Ostseebad prerow Ostseehotel Waldschlösschen

Ostseebad Wustrow Dorint Hotel Ostseebad Wustrow

rostock Hotel godewind

rostock Warnemünde yachthafenresidenz Hohe Düne

röhrnbach Wellnesshotel Jagdhof

ruhstorf ringhotel antoniushof

schluchsee Wellnesshotel auerhahn

seebad ahlbeck romantik ahlbecker Hof

seebad Bansin Parkhotel bansin

seebad Bansin Travel charme strandhotel bansin

seebad Heringsdorf strandhotel Ostseeblick

seebad Heringsdorf steigenberger grandhotel and spa

seebad Juliusruh vcH Hotel atrium am Meer

senftenberg Hotel & Freizeitpark buchwalde

scharmützel a-rosa resort

schwangau Hotel rübezahl

st. goar schloss rheinfels

st. peter Ording best Western Premier ambassador

stromberg land & golf Hotel stromberg

thal Hotel Thalfried 

titisee-neustadt Treschers schwarzwald romantikhotel

travemünde a-rosa resort

Vöhl sport- & Wellnesshotel Freund

Wartmannsroth romantik Hotel neumühle

Winterberg Wellness Hotel Hessenhof

Wörlitz Hotel zum stein

zinnowitz Hotel asgard lippmann

zingst Meerlust Hotel 



www.wellnessfinder.com

WeLLnessFinder HOteLs   ·   internatiOnaL 066 I 067

WELLNESSFINDEr.COm

POWErED By TOP INTErNATIONAL 

Frankreich

La petite pierre bio & spahotel la clairière

Italien

antholz FalKensTeIner Hotel & spa alpenresidenz

Bagno Vignoni  Hotel aDler THerMae spa & relax resort

san Felice le Fay resorts 

st. ulrich Hotel adler

terenten FalKensTeIner Hotel & spa sonnenparadies

Vals FalKensTeIner Hotel & spa Falkensteinerhof

Kroatien

zadar FalKensTeIner Hotel & spa Iadera

Malta 

sliema TOP ccl Fortina sPa resort *****

Österreich 

achenkirch Das Kronthaler

Bad Leonfelden FalKensTeIner Hotel & spa bad leonfelden

Bad Waltersdorf FalKensTeIner Hotel & spa bad Waltersdorf

Bad Waltersdorf Hotel Der steirerhof

elixhausen romantik Hotel gmachl

Hinterglemm alpen-Karawanserei Time Design Hotel

Kaprun Tauern spa zell am see-Kaprun

Kitzbühel a-rosa resort

Kitzbühel Hotel schloss lebenberg

Leoben FalKensTeIner Hotel & asia spa leoben

Lochau rIMc seehotel am Kaiserstrand

neustift Hotel Jagdhof

Obsteig Holzleiten

pertisau alpine Wellnesshotel Karwendel

pörtschach schloss seefels

riezlern Hotel erlebach

seefeld FalKensTeIner Hotel & spa royal seefeld

st. gallenkirch zamangspitze berg spa&Hotel

stegersbach FalKensTeIner balance resort stegersbach

neuhintertux TOP ccl Hotel gletscher & sPa neuhintertux

Velden FalKensTeIner schlosshotel velden

schweiz 

Bad ragaz grand Hotels bad ragaz 

Flims Park Hotel Waldhaus

tschechien 

Marienbad TOP agricola Wellness & sport resort

Marienbad FalKensTeIner grand Hotel Marienbad

Marienbad TOPccl Hotel esplanade spa & golf resort

ungarn 

Héviz Hunguest Hotel Helios  

 



www.wellnessfinder.com www.wellnessfinder.com

TOP INTErNATIONAL Hotels GmbH / WELLNESSFINDEr

speditionstraße 15, 40221 Düsseldorf

T +49 (0)211 55 98 55-55, F +49 (0)211 55 98 55-54

info@topinternational.com, www.topinternational.com, info@wellnessfinder.com

R

powered by
TOP INTERNATIONAL
HOTELS & CORPORATE PARTNERS

Wellnessfinder setzt auf Individual- statt Pauschalerholung. 25 vorgegebene 
Wellness-schwerpunkte helfen das passende Programm zu finden: Ob Tha-
lasso für beauty, ayurveda zur entspannung, ärztlich betreutes anti-aging für 
Health oder Konditionstraining für Fitness. Insgesamt 8 suchkategorien mit 
standards wie Hoteltyp und lage verfeinern die suche zur perfekten auswahl. 

erst zwei Tage spa und relax, dann drei Tage Power-Fit. Der Kunde, nicht 
der Katalog, entscheidet. Für sIe das beauty spezial und nachmittags yoga, 
morgendliches Mental- und Krafttraining für IHn und zur entspannung Mas-
sagen. selbstverständlich können Wellness-Programme und anwendungen  
unabhängig von der aufenthaltsdauer oder der anzahl begleitender Personen 
angefragt werden.



tOp bietet eine hochentwickelte internet-präsenz mit „echtzeit“ Buchungsmöglichkeiten, 

welche mit den weltweiten reservierungs-systemen kommunizieren.

Wir informieren regelmäßig über neuigkeiten, interessante angebote, aktuelle arrangements und 

specials rund um unsere Partnerhotels sowie wichtige nachrichten aus unserem unternehmen und 

der Touristikbranche auf unseren Internetseiten www.topinternational.de und www.topccl-hotels.de. 

genießen sie zeit mit Ihrer Familie oder einfach einmal wieder mehr zeit für sich selbst! Mehr als 

150 Hotels europaweit stehen Ihnen auf unserer Homepage zur verfügung! 

besuchen sie uns noch heute und buchen sie Ihre gewünschte Destination oder Ihr Wunschhotel 

online unter www.topinternational.de und www.topccl-hotels.de.

tOp internatiOnaL HOteLs & COrpOrate partners

speditionstraße 15  ·  40221 Düsseldorf

T +49 (0)211 55 98 55-55  ·  F +49 (0)211 55 98 55-54  

info@topinternational.com  ·  www.topinternational.com

TOP INTERNETPRÄSENZ



THE FINE DINING WATERS

DIE GEHEIMNISSE DER

GROßEN KÖCHE ZU ERFAHREN,

IST GAR NICHT SO SCHWER.

ES GENÜGT, AN IHREM TISCH

PLATZ ZU NEHMEN.



Der „conferencefinder.com“ ist eine Initiative von TOP InTernaTIOnal Hotels & corporate Partners. 

Der neu geschaffene conferencefinder.com listet außergewöhnliche Tagungshotels, Konferenzzentren 

und eventlocations und dient als bevorzugte Planungshilfe für seminar- und veranstaltungsorganisa-

toren. einfache anfragemöglichkeiten und standardisierte angebotseinholung erleichtern die vergleich-

barkeit und entscheidung für die perfekte auswahl. neben der Online Funktion steht den Kunden ein 

persönlicher Tagungsservice kostenfrei mit rat und Tat zur seite. Das unternehmen TOP InTernaTIOnal 

vermarktet mit seinen Partnern 400 Hotels in europa; ein Drittel dieser Häuser verfügt über Konferenz-

möglichkeiten und ein kleiner, aber exklusiver Teil ist in dieser broschüre gelistet. Online blätterbar unter 

conferencefinder.com. Mit dieser Kombination verbindet TOP InTernaTIOnal die klassische broschüren-

produktion mit interaktiven und zeitgemäßen Medien. einfacher kann man keine veranstaltung planen 

und buchen!

tOp internatiOnaL HOteLs & COrpOrate partners

speditionstraße 15  ·  40221 Düsseldorf

T +49 (0)211 55 98 55-55  ·  F +49 (0)211 55 98 55-54  

info@conferencefinder.com  ·  www.conferencefinder.com

Der TOP OnlIne TagungsservIce





Wie beim Kartenspiel verschafft ein Joker immer Vorteile. im Falle der tOp City&CountryLine 

Hotels profitieren sie von weniger stark gebuchten zeiträumen. unseren Joker inkl. zwei 

Übernachtungen mit Frühstücksbuffet und 1/2 Flasche champagner können sie schon ab 89 E pro 

Person buchen. vor Ort kombinieren sie nach Herzenslust à la carte mit den jeweiligen angeboten. 

Oder sie relaxen ganz einfach, genießen das einzigartige ambiente, die natur oder das bunte Treiben 

in den Städten. Wer nicht an Hochsaisonzeiten gebunden ist, kann absolute „Schnäppchen” machen. 

näheres hierzu finden sie im Internet unter www.topccl-hotels.de oder rufen sie uns an.

Jeweils inkl. zwei Übernachtungen mit Frühstück und 1/2 Flasche champagner. 

Für alle Joker-arrangements gilt ein ez-zuschlag von 20 E pro Tag/Person. 

tOp City&CountryLine – private First Class & Luxury Hotels

speditionstraße 15  ·  40221 Düsseldorf

T +49 (0)211 55 98 55-55  ·  F +49 (0)211 55 98 55-54  

info@topccl-hotels.de  ·  www.topccl-hotels.de

TOPccl cHaMPagner JOKer



Wahre Kochkunst endet nicht an der Küchentür. Erst durch die raffinierte Inszenierung kommt

der Gast in den vollen Genuss der Gaumenfreuden. Schauplatz Ihrer Kreativität sind die modernen

Kollektionen von TAFELSTERN. Ihre Formensprache umfasst puristische Klassiker genauso wie

kombinationsfähige Vielseiter oder spektakuläre Highlights. Beschreiten Sie neue Wege in der

hohen Kunst des kulinarischen Präsentierens. Und profitieren Sie dabei vom engagierten Service

und den flexiblen Lösungen eines erfahrenen Profis.

T I S C H K U LT U R  M I T

TA FE L S T E R N

Eine Marke der BHS tabletop AG · www.tafelstern.de

Porzellan von TAFELSTERN wird in Vertriebskooperation mit der WMF AG, Geislingen, angeboten.

E S S E N T I A L S
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TOP gescHenKguTscHeIne

Verschenken sie unvergessliche erlebnisse, genuss und Lebensfreude in den 

rund 150 tOp internatiOnaL und tOp City&CountryLine Hotels in europa.

gutscheine im Wert von 50 E oder 100 E stehen Ihnen zur verfügung!

… für das romantische candle-light-Dinner zu zweit, die exklusive Flasche Wein oder als zuschuss zum 

spontanen Kurzurlaub mit kulinarischen Highlights, Wellness, Kunst, Kultur, Wasser- oder Wintersport.

In verbindung mit unserem internationalen TOP Hotel Directory und der attraktiven broschüre 

„Happy Days“ wecken unsere attraktiv gestalteten gutscheine auf anhieb begeisterung und vorfreude.  

bestellen sie online: www.topinternational.com/geschenkgutscheine.html oder rufen sie uns an!

tOp internatiOnaL HOteLs & COrpOrate partners

speditionstraße 15  ·  40221 Düsseldorf

T +49 (0)211 55 98 55-55  ·  F +49 (0)211 55 98 55-54  

info@topinternational.com  ·  www.topinternational.com
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TOP DesTInaTIOnen

tOP InternatIOnal hOtels & cOrPOrate Partners

belgIen

antwerpen TOP cityline Hyllit Hotel

DeuTscHlanD

aachen TOP Hotel buschhausen

badenweiler TOP countryline Hotel ritter

bad Kissingen WellnessFInDer residence von Dapper 

bay. Wald / röhrnbach WellnessFInDer Wellnesshotel Jagdhof

bernkastel-Kues WellnessFInDer vital- & Wellnesshotel zum Kurfürsten 

berlin TOP cityline Hotel D.O.M.I.c.I.l.

berlin vcH-Hotel augustinenhof

berlin / rangsdorf TOP countryline Hotel seebad-casino

bochum TOP acora Hotel & Wohnen bochum

bonn TOP acora Hotel & Wohnen bonn 

bonn TOP Hotel consul

bremen  vcH-Hotel bremer Haus

chorin vcH-Hotel „Haus chorin“

Dortmund TOP Hotel esplanade

Dresden vcH Martha Hotel Dresden

Düsseldorf  TOP acora Hotel & Wohnen Düsseldorf

Düsseldorf TOP KHr stadthotel Düsseldorf

essen TOP cityline Hotel essener HOF

extertal vcH-Hotel zur burg sternberg

Frankfurt / Main TOP Mainhaus stadthotel Frankfurt

Frankfurt / Main TOP Hotel Post Frankfurt airport

Freiburg TOP KHr stadthotel Freiburg

Fulda TOP KHr Parkhotel Fulda

goslar TOP cityline Hotel Kaiserworth

gotha vcH-Hotel am schlosspark

Hamburg TOP cityline Hotel eggers 

Hamburg TOP cityline Hotel Panorama billstedt

Hamburg TOP cityline Hotel Panorama Harburg

Hamburg TOP cityline Hotel Panorama Inn

Hamburg vcH-Hotel baseler Hof

Heppenheim TOP Hotel am bruchsee

Herrenberg vcH Tagungsstätte Herrenberg

Juist TOP countryline nordseehotel Freese

Karlsruhe TOP acora Hotel & Wohnen Karlsruhe

Koblenz TOP Hotel Hohenstaufen

Köln TOP cityline Hotel Königshof 

leipzig TOP vivaldi Hotel leipzig

leipzig / bad Düben TOP countryline Heide spa Hotel

lübeck TOP cityline Klassik altstadt-Hotel

Mainz TOP Hotel Hammer

Mecklenb. seenpl.  TOP countryline seehotel Plau am see

Meerane TOP countryline Hotel Meerane

München TOP Hotel an der Oper

München TOP cityline cOnraD-HOTel de ville

München TOP Hotel erzgiesserei europe

München TOP Hotel senator

Münster TOP KHr stadthotel Münster

nürnberg TOP Hotel Dürer

Ostsee / boltenh. TOP countryline seehotel großherzog v. M.

rothenburg o.d.T. TOP Hotel goldenes Fass

rüdesheim TOP Hotel Jagdschloss niederwald

saarbrücken TOP Hotel la résidence

stuttgart TOP Kongresshotel europe

stuttgart TOP Messehotel europe

stuttgart / Korntal vcH landschloss Korntal

stuttgart / ludwigsb. TOP countryline schlosshotel Monrepos

stuttgart / Ostfildern TOP Parkhotel Ostfildern

sylt / Westerland TOP countryline Hotel rOTH am strande

ulm / günzburg TOP cityline Hotel zettler

Wittenberg vcH luther-Hotel Wittenberg 

Würzburg TOP Hotel amberger

FranKreIcH

Paris TOP garden elysée Hotel

grOssbrITannIen

london TOP Kensington gardens Hotel

IslanD 

reykjavik TOP cityline Hotel reykjavik centrum

ITalIen 

Milan / Trezzano  TOP Hotel Tiffany

Palermo TOP cityline Hotel Palazzo sitano

südtirol / antholz Falkensteiner Hotel & spa alpenresidenz

südtirol / ehrenburg Falkensteiner Hotel lido ehrenburgerhof

südtirol / Hafling Falkensteiner Hotel Meran 2000

südtirol / Kastelruth Falkensteiner Hotel & spa lamm Kastelruth

südtirol / Terenten Falkensteiner Hotel & spa sonnenparadies

südtirol / vals Falkensteiner Hotel & spa Falkensteinerhof

KrOaTIen

crikvenica Falkensteiner Hotel Therapia

zadar Falkensteiner club Funimation borik

zadar Falkensteiner Familienhotel Diadora

zadar Falkensteiner Hotel adriana

zadar Falkensteiner Hotel & spa Iadera 

MalTa 

sliema TOP countryline Fortina spa&resort*****

sliema TOP Hotel Fortina****

nOrWegen 

lillehammer TOP Mølla Hotel

ÖsTerreIcH

Kärnten / bad bleib. Falkensteiner Hotel & spa bleibergerhof                                 

Kärnten / Katschberg Falkensteiner Hotel cristallo

Kärnten / Katschberg   Falkensteiner club Funimation Katschberg

Kärnten / nassfeld Falkensteiner Hotel & spa carinzia                    

Kärnten / velden  Falkensteiner schlosshotel velden

Oberöster. / bad leonf. Falkensteiner Hotel & spa bad leonfelden

stegersbach Falkensteiner balance Hotel stegersbach

steierm. / bad Waltersd. Falkensteiner Therme & golf Hotel bad Waltersdorf

steierm. / leoben Falkensteiner Hotel & asia spa leoben

Tirol / seefeld Falkensteiner Hotel & spa royal seefeld 

Wien TOP art Hotel vienna 

Wien TOP cityline Hotel Kaiserin elisabeth 

Wien TOP Falkensteiner Hotel am schottenfeld

zillertal / Tirol TOP countryl.Hotel gletscher&spa neuhintertux

russlanD 

st. Petersburg TOP Hotel ambassador

st. Petersburg TOP HelveTIa Hotel

serbIen 

belgrad TOP Falkensteiner Hotel belgrade 

slOWaKeI 

bratislava TOP Falkensteiner Hotel bratislava

sPanIen 

barcelona TOP cHess Hotel atlantis

barcelona TOP Hotel ramblas

vigo TOP Hotel Mexico 

TscHecHIen 

Marienbad TOP agricola Wellness & sport resort

Marienbad TOP countryline esplanade spa & golf resort

Pilsen TOP cityl. PrIMavera Hotel & congress centre 

Prag TOP Hotel ambassador zlatá Husa 

Prag TOP Falkensteiner Hotel Maria Prag

MIDDle easT / MITTlerer OsTen 

abu Dhabi TOP grand continental Flamingo Hotel

riyadh TOP riyadh Palace Hotel
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