
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Pauschalen 2021 

 

Ostern im Grünen - € 249,-- pro Person - vom 01.04. – 05.04. oder 02.04. – 06.04.2021 

- Begrüßungstrunk 

- vier Abende mit Halbpension – einmal mit saftiger Lammkeule 

- vier Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

„Losknattern“ - € 253,-- pro Person - vom 25.04. – 29.04.2021 

- Begrüßungstrunk 

- montags zeigen wir euch die nicht wenigen Kurven des Odenwaldes 

- an vier Abenden leckeres 4 – Gänge - Menü 

- vier Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstücksbüffet 

 

Mai-Time - € 197,-- pro Person – vom 29.04. – 02.05.2021 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension 

- an einem Abend Überraschungsmenü 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

Himmelfahrt im Lärmfeuer - € 197,-- pro Person - vom 13.05. – 16.05.2021 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension 

- an einem Abend Überraschungsmenü 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

Pfingstfest im Odenwald- € 197,-- pro Person - vom 21.05. - 24.05. oder 22.05. - 25.05.2021 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension 

- an einem Abend Überraschungsmenü mit Spargeln und Erdbeeren 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 



 

Fronleichnam - Wochenende - € 197,-- pro Person - vom 03.– 06.06.2021 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension 

- an einem Abend Überraschungsmenü 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

 

Mut zur Lücke - € 253,-- pro Person – von 09.05.- 13.05. oder 30.05.- 03.06.2021 

- montags Motorradtour begleitet von den Chef(s) 

- Begrüßungstrunk 

- vier Abende mit Halbpension 

- vier Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

„Herbst-Tour“ - € 253,-- pro Person vom 26. – 30.09.2021 

- Begrüßungstrunk 

- montags zeigen wir euch die nicht wenigen Kurven des Odenwaldes 

- an vier Abenden leckeres 4 – Gänge - Menü 

- vier Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstücksbüffet 

 

„goldener Oktober“- € 197,-- pro Person – vom 30.09. – 03.10.2021 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension 

- an einem Abend Überraschungsmenü 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

Goldwochen - € 283,-- pro Person (nur an untenstehenden Terminen buchbar) 

- Seien Sie für sechs Tage unser Gast und zahlen Sie nur vier Nächte… 

- Wir heißen Sie sonntags mit einem Begrüßungstrunk willkommen. 

- Wir verpflegen Sie an vier Abenden mit Halbpension – an einem Abend verwöhnen wir Sie mit einem 

Überraschungsmenü. 

- Montags wandern wir mit Ihnen durch den schönen Odenwald. 

- Am Freitag verlassen Sie uns nach einem reichhaltigen Frühstück - bis zu einem nächsten Mal … 

- Termine: 31.10.-05.11., 07. – 12.11., 14. – 19.11., 21. – 26.11., 28.11. – 03.12., 05. – 10.12. und 12. - 

17.12.2021 

-  

„Stille Nacht, heilige Nacht“ - € 257,-- pro Person - vom 23. – 27.12.2021 

- Wir laden Sie zu einer kleinen Weihnachtsfeier mit einem Begrüßungstrunk ein. 

- an allen Abenden verpflegen wir Sie mit Halbpension 

- morgens reichhaltiges Frühstücksbüffet 

 

 



Jahreswechsel im Lärmfeuer - € 222,-- pro Person  

3 Übernachtungen mit Anreise am 29., 30. oder 31.12.2021 

- Wir heißen Sie mit einem Begrüßungstrunk willkommen 

- an zwei Abenden verpflegen wir Sie mit Halbpension 

- an Silvester verwöhnen wir Sie mit einem leckeren 5 – Gänge – Menü 

- morgens reichhaltiges Frühstücksbüffet 

 

Bei folgenden Pauschalen ist ab 01. März die Anreise an allen Tagen der Woche möglich bis einschl. 31. Oktober 

2021: 

 

3-Tage Odenwald-Pauschale - € 144,-- pro Person 

- Begrüßungstrunk 

- ein Abend mit Halbpension, der andere mit einem Überraschungsmenü 

- zwei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

4-Tage-Odenwald-Pauschale - € 197,-- pro Person 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension 

- an einem Abend Überraschungsmenü 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

Schnuppertage DibiDo- € 131,-- pro Person 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension 

- zwei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

4-Tage-Lärmfeuer - € 183,-- pro Person 

- Begrüßungstrunk 

- drei Abende mit Halbpension 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

Becks Tourentag – Sonntag bis Dienstag - € 141,00 pro Person 

- Begrüßungstrunk 

- montags eine Tour durch den Odenwald von den Chef(s) begleitet 

- zwei Abende mit Halbpension 

- zwei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

 

 



Lärmfeuerwoche - buchbar immer Sonntag bis Freitag 2021 - € 327,-- pro Person 

- wir heißen euch mit einem Begrüßungstrunk willkommen 

- wir verpflegen euch an vier Abenden mit Halbpension – an einem Abend verwöhnen wir euch mit einem 

Überraschungsmenü. 

- montags Motorradtour begleitet von den Chef(s) 

- am Freitag verlasst ihr uns nach einem reichhaltigen Frühstück - bis zu einem nächsten Mal … 

 

Wir behalten uns vor, eventuell die Preise anzupassen – je nach Entwicklung der aktuellen Situation. 

 

-  


