
 

 

 

 

 

 

Romantik Romantik Romantik Romantik bbbbuchenuchenuchenuchen    
ooooder der Alltagsstress verblasst bei uns……..der der Alltagsstress verblasst bei uns……..der der Alltagsstress verblasst bei uns……..der der Alltagsstress verblasst bei uns……..    

    
    

Die Weihnachtszeit ist ja eine wunderschöne Zeit; sie bringt aber auch manchmal etwas Die Weihnachtszeit ist ja eine wunderschöne Zeit; sie bringt aber auch manchmal etwas Die Weihnachtszeit ist ja eine wunderschöne Zeit; sie bringt aber auch manchmal etwas Die Weihnachtszeit ist ja eine wunderschöne Zeit; sie bringt aber auch manchmal etwas 
Stress mit sich…….Stress mit sich…….Stress mit sich…….Stress mit sich…….    
    

Gönnen Sie sich doch nach Weihnachten ein paar ruhige Tage im Valposchiavo !Gönnen Sie sich doch nach Weihnachten ein paar ruhige Tage im Valposchiavo !Gönnen Sie sich doch nach Weihnachten ein paar ruhige Tage im Valposchiavo !Gönnen Sie sich doch nach Weihnachten ein paar ruhige Tage im Valposchiavo !    
    

AuAuAuAusschlafen, ein paar Wanderungen auf den beinahe leeren Wanderwegen, gratis mit sschlafen, ein paar Wanderungen auf den beinahe leeren Wanderwegen, gratis mit sschlafen, ein paar Wanderungen auf den beinahe leeren Wanderwegen, gratis mit sschlafen, ein paar Wanderungen auf den beinahe leeren Wanderwegen, gratis mit 
unserer Valposchiavo GuestCard mit dem Zug hinunserer Valposchiavo GuestCard mit dem Zug hinunserer Valposchiavo GuestCard mit dem Zug hinunserer Valposchiavo GuestCard mit dem Zug hin---- und herfahren  und herfahren  und herfahren  und herfahren ––––    einen Ausflug ins einen Ausflug ins einen Ausflug ins einen Ausflug ins 
6 km entfernte Italien unternehmen6 km entfernte Italien unternehmen6 km entfernte Italien unternehmen6 km entfernte Italien unternehmen    –––– oder auf die Diavolezza skifahren gehen  oder auf die Diavolezza skifahren gehen  oder auf die Diavolezza skifahren gehen  oder auf die Diavolezza skifahren gehen 
(Achtung: fast gra(Achtung: fast gra(Achtung: fast gra(Achtung: fast gratis!)tis!)tis!)tis!) und und und und es sich kulinarisch es sich kulinarisch es sich kulinarisch es sich kulinarisch hier und dort hier und dort hier und dort hier und dort gut gehen lassen. gut gehen lassen. gut gehen lassen. gut gehen lassen.    
    

Vom 26. DezemberVom 26. DezemberVom 26. DezemberVom 26. Dezember 2014 2014 2014 2014 bis zum 4. Januar bis zum 4. Januar bis zum 4. Januar bis zum 4. Januar 2015 2015 2015 2015 haben wir noch die folgenden  haben wir noch die folgenden  haben wir noch die folgenden  haben wir noch die folgenden 
schönen Zimmer frei:schönen Zimmer frei:schönen Zimmer frei:schönen Zimmer frei:    
    

Chambre RomantiqueChambre RomantiqueChambre RomantiqueChambre Romantique zum Preis von Fr. 190.00 pro Zimmer und Nacht zum Preis von Fr. 190.00 pro Zimmer und Nacht zum Preis von Fr. 190.00 pro Zimmer und Nacht zum Preis von Fr. 190.00 pro Zimmer und Nacht    
Salon RomainSalon RomainSalon RomainSalon Romain zum Preis von Fr. 2 zum Preis von Fr. 2 zum Preis von Fr. 2 zum Preis von Fr. 210.00 pro Zimmer und Nacht10.00 pro Zimmer und Nacht10.00 pro Zimmer und Nacht10.00 pro Zimmer und Nacht    
Salon GrandeSalon GrandeSalon GrandeSalon Grande zum Preis von Fr. 220.00 pro Zimmer und Nacht zum Preis von Fr. 220.00 pro Zimmer und Nacht zum Preis von Fr. 220.00 pro Zimmer und Nacht zum Preis von Fr. 220.00 pro Zimmer und Nacht    
Suite RoyalSuite RoyalSuite RoyalSuite Royal zum Preis von Fr. 280.00 pro Zimmer und Nacht zum Preis von Fr. 280.00 pro Zimmer und Nacht zum Preis von Fr. 280.00 pro Zimmer und Nacht zum Preis von Fr. 280.00 pro Zimmer und Nacht    
    

Diese ZimmerpreisDiese ZimmerpreisDiese ZimmerpreisDiese Zimmerpreiseeee    sind immersind immersind immersind immer für 2 Personen; inklusive für 2 Personen; inklusive für 2 Personen; inklusive für 2 Personen; inklusive    
    

uuuunserem Willkommnserem Willkommnserem Willkommnserem Willkommensensensens----ApéroApéroApéroApéro    
dem täglichendem täglichendem täglichendem täglichen Verwöhnfrühstü Verwöhnfrühstü Verwöhnfrühstü Verwöhnfrühstück mit Proseccock mit Proseccock mit Proseccock mit Prosecco    
uuuunserer Valposchiavo GuestCard (gültig ab 2 Nächte)nserer Valposchiavo GuestCard (gültig ab 2 Nächte)nserer Valposchiavo GuestCard (gültig ab 2 Nächte)nserer Valposchiavo GuestCard (gültig ab 2 Nächte)    
    

Lassen Sie sich von uns am Abend mit einem genussreichen Menü verwöhnen.Lassen Sie sich von uns am Abend mit einem genussreichen Menü verwöhnen.Lassen Sie sich von uns am Abend mit einem genussreichen Menü verwöhnen.Lassen Sie sich von uns am Abend mit einem genussreichen Menü verwöhnen.    
    

Ab 3 Ab 3 Ab 3 Ab 3 ÜÜÜÜbernachtungen machen wir Ihnen sehr gerne ein Pauschalangebotbernachtungen machen wir Ihnen sehr gerne ein Pauschalangebotbernachtungen machen wir Ihnen sehr gerne ein Pauschalangebotbernachtungen machen wir Ihnen sehr gerne ein Pauschalangebot    
    

Da wir im November geschlossen haben, nehmenDa wir im November geschlossen haben, nehmenDa wir im November geschlossen haben, nehmenDa wir im November geschlossen haben, nehmen wir Ihre Anfragen oder  wir Ihre Anfragen oder  wir Ihre Anfragen oder  wir Ihre Anfragen oder 
Reservationen sehr gerne per eReservationen sehr gerne per eReservationen sehr gerne per eReservationen sehr gerne per e----Mail entgegen. Wir freuen unsMail entgegen. Wir freuen unsMail entgegen. Wir freuen unsMail entgegen. Wir freuen uns....        


