
Ankommen und wohlfühlen: Das Trans 
World Hotel Kranichhöhe befindet 

sich in idyllischer Lage innerhalb ei-
ner vielseitigen Ferienregion nahe Köln 
und Bonn. Hier werden Sportler an ihre 
Grenzen gebracht, Wellnessliebhaber ver-
wöhnt, Firmenkunden mit fantastischer 
Vielfalt begeistert und Feinschmecker mit 
ausgezeichneter Küche wunschlos glück-
lich gemacht. Die 1000 & 1 Freizeitmög-
lichkeiten, drinnen wie draußen, machen 
es zum idealen Ort im Bergischen Rhein-
Sieg-Kreis. Hier kommt man an und fühlt 
sich wohl. Ob im Wellness-Kurzurlaub, im 

verdienten Verwöhn-Wochenende oder 
während einer Tagung.

Kulinarisch verwöhnt 
...werden Sie im hauseigenen Restaurant 
Verde. Die Liebe zum Detail ist überall zu 
spüren und natürlich auch zu schmecken. 
Hier genießt man nicht nur eine ausge-
zeichnete, vielseitige Küche, in der alles 
mit sehr viel Liebe und Leidenschaft zu-
bereitet wird. Hier genießt man auch im-
mer diese ganz besondere Atmosphäre, die 
einem das wundervolle Gefühl gibt, ganz 
weit weg zu sein.

Essen, genießen, träumen 
...und absolut entspannen. Von morgens 
bis abends! Zur abendlichen Erholung im 
Sonnenuntergang werden Sie auf der Au-
ßenterrasse mit einem traumhaften Blick 
über das Bergische Land empfangen. Las-
sen Sie sich nach dem Training in unserem 
Sports Club im großzügigen Wellness-
bereich mit Pool und Sauna verwöhnen. 
Gewinnen Sie Abstand vom hektischen 
Alltag und belohnen Sie sich mit einer Be-
autyanwendung in unserem Kranichnest 
Spa oder genießen eine Auszeit auf unse-
rer MedyJet – Massageliege. 

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 in 

den Bergischen Rhein-Sieg-Kreis, ins Trans World Hotel Kranichhöhe.
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Reizvoll-attraktiv 
...wie die Nähe zu Köln und Bonn sind auch 
die Veranstaltungs- und Tagungsmöglich-
keiten. Ob kleines, feines Business-Meeting, 
mittlere Tagung, großer Empfang oder fan-

Weitere Informationen und Kontakt:
www.transworldhotels.com/much
www.auszeit-hotels.de 
www.bergisch-hoch-vier.org

So nehmen Sie teil:
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit 

dem Stichwort Kranichhöhe an:
bonn@top-magazin.de

Teilnahmeschluss ist der 28.02.2021

Gewinnspiel
Wir verlosen 2 Nächte im Doppelzimmer 
der Superior Kategorie inkl. reichhalti-
gem Frühstück, MedyJet Massage, Welco-
me-Treatment, ganztägige Nutzung des 
Wellnessbereichs auch am Anreise- und 

Abreisetag, Parken, etc.

Einlösbar auf Anfrage und nach Verfügbar-
keit. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

tastische Auto-Präsentationen: Das Trans 
World Hotel Kranichhöhe ist jedem Veranstal-
tungs-Wunsch und jeder Event-Idee gewach-
sen. Großartige Landschaften inklusive. nFo
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