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Warum in die Ferne schweifen?
Kurzurlaub vor der eigenen Haustür

Wer meint, er muss in den Flieger steigen, um dem Alltag zu entfliehen, dem sei folgendes verraten: Auch die
Region um Bonn hat reizvolle (Kurz)Urlaubsziele zu bieten. Gemeinsam mit dem Online-Portal Auszeit-Hotels
verlosen wir in jeder Ausgabe ein verlockendes Erholungs-Arrangement ganz in Ihrer Nähe. Dieses Mal geht es an
die Mosel, ins ****superior Lifestyle Resort zum Kurfürsten.

G

enießen, Erholen, Kraft tanken – dafür
steht das Mosel WeinKulturLand. Die
Mischung aus einer mehr als 2.000-jährigen Geschichte, aus Wäldern und Weinbergen, aus malerischen Ortschaften und
weltberühmten Weinen macht die Region
zu einer der schönsten Kulturlandschaften
Europas.
Im wunderschönen Bernkastel-Kues liegt
das auf Wellness und TCM spezialisierte
Lifestyle Resort zum Kurfürsten mit viel
Ambition, Engagement und Liebe zum
Detail. Hier wird ein neues Verständnis
für Lifestyle gelebt, bei dem der Faktor
Gesundheit oberste Priorität hat.
Das TCM System by Kurfürst wurde im
Hotel entwickelt, es kombiniert die chi-
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nesische Medizin mit einem europäischen
Ansatz und wird von hochqualifizierten
Therapeuten zum Einsatz gebracht. Auch
die Wellnessangebote beziehen die Grundlagen der TCM mit ein und sorgen so für
ein durchgängiges Konzept, bei dem die
Ernährung nach den 5-Elementen genauso wichtig ist, wie die Farben und Formen
des Hotel-Designs.
Vier Restaurants und zwei Bistros bieten
eine große Auswahl regionaler und internationaler Spezialitäten, immer frisch
und natürlich zubereitet. Der 4.000 qm
große, lichtdurchflutete Wellnessbereich
bietet einen auf 32 °C beheizten Panoramapool mit Whirlpool, Wasserfall und
Gegenstromanlage, einen ganzjährig auf
32 °C beheizten Außenpool sowie einen

ganzjährig auf 36 °C beheizten Attraktionspool im Außenbereich. Dazu kommen
verschiedene Saunen, eine Erlebnisfelsengrotte mit Whirlwannen, ein Kneippteich,
Wasserbetten mit Entertainmentanlage
und vieles mehr.
Das Wellnesshotel an der Mosel bietet die
Basis für einen erholsamen und unvergesslichen Kurzurlaub. Die Region lässt
sich am besten aktiv erkunden: im Rahmen einer Wanderung auf dem Moselsteig
oder seinen Partnerwegen, einer Radtour
entlang der abwechslungsreichen Flusslandschaft oder auch zu Wasser.
Wer in die Vergangenheit eintauchen
möchte, findet in der Umgebung unzählige Möglichkeiten. Angefangen bei den
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Fotos: Mosellandtouristik GmbH, Lifestyle Resort Zum Kurfürsten, mojolo/Fotolia.com

Mitmachen
und Gewinnen
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit
dem Stichwort „Lifestyle Resort Zum Kurfürsten“ an: bonn@top-magazin.de. Teilnahmeschluss ist der 30.04.2018.

Straßen der Römer über mittelalterlich
anmutende Burgen bis hin zu Museen
und Ausstellungen, welche die Entwicklung der Region der vergangenen 2.000
Jahre aufarbeiten.

Zu gewinnen
Auszeit für 2 Personen im ****superior Lifestyle Resort zum Kurfürsten inkl. 2 Übernachtungen, reichhaltigem Frühstücksbuffet, Gästebegrüßung mit einem Glas
Moselprosecco, Nutzung des 4000qm Spa,
Hotelparkplatz kostenfrei u.v.m.
Einlösbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Darüber hinaus ist das Moselland für seinen Wein berühmt. Dass dies nicht unbegründet ist, lernen Interessierte bei einer
Weinprobe oder beim Besuch eines Restaurants der herzlichen Gastgeber. Häufig
bietet die Speisekarte noch weitere regionale, zum Teil sogar zertifizierte Produkte:
so zum Beispiel der rote Mosel-Weinbergpfirsich oder das Mosel-Wild.
Im Mosel WeinKulturLand lässt sich wortwörtlich „Landschaft genießen“!
n

Weitere Informationen und Kontakt:
Web
www.auszeit-hotels.de
www.zum-kurfuersten.de
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