
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Pauschalen 2020 

Martinsgans – ab 11. November 2020 

- täglich knusprige Gänsekeule mit Kartoffelklößen und Rotkohl € 22,50 

- Gerne bereiten wir ihnen ab 4 Personen auch eine ganze Gans zu. 

Preis p. P. € 27,50 

- Sie möchten ein Gläschen Wein zu ihrer Gans? Kein Problem… Genießen sie eine Gänsekeule und 

übernachten Sie anschließend bei uns. Frühstück vom Büffet am nächsten Morgen inklusive. 

Pro Person € 68,50. 

 

Goldwochen - € 262,-- 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. 

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

- Termine: 08. – 13. Nov., 15. – 20. Nov., 22. – 27. Nov., 29. Nov. – 04. Dez., 06. – 11. Dez. und  

13. - 18. Dezember 2020 

 

„Stille Nacht, heilige Nacht“ - € 245,-- pro Person  

4 Übernachtungen vom 23. – 27. Dezember 2020 

- 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 - € 212,-- pro Person  

3 Übernachtungen mit Anreise am 29., 30. oder 31. Dezember 2020 

- 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 

2020: 

 

3-Tage Odenwald- Pauschale - € 140,-- pro Person 

- Begrüßungstrunk 

- ein Abend mit Halbpension, der andere mit einem Überraschungsmenü 

- zwei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

 

4-Tage-Odenwald - € 192,-- pro Person - 2020 

- Begrüßungstrunk 

- drei Abende mit Halbpension 

- an einem Abend Überraschungsmenü 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

 

4-Tage-Lärmfeuer - € 177,-- pro Person - 2020 

- Begrüßungstrunk 

- drei Abende mit Halbpension 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

Schnuppertage DibiDo- € 125,-- pro Person 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension 

- zwei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

Lärmfeuerwoche - buchbar immer Sonntag bis Freitag 2020 -  € 318,-- 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 geführt von den Chef(s) 

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

 

6-Tage-Lärmfeuerwoche - buchbar immer Sonntag bis Samstag 2020 -    € 376,-- 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 geführt von den Chef(s) 

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

 


