
hAPPY DAYS
KURZURLAUB

Berlin | Bad reichenhall | hilden/düsseldorf | chemnitz | leonBerg/stuttgart | münchen | alken/mosel

koffer PAcken unD Ab zu Amber



HAppy DAys HAppy DinneR

preise in €
3 nächte 2 nächte 1 nacht 2-Gang

ab
3-Gang

abDoppel-
zimmer

einzel-
zimmer

Doppel-
zimmer

einzel-
zimmer

Doppel-
zimmer

einzel-
zimmer

Berlin 
(inkl. City Tax) ab 68,20 48,80 74,50 51,95 78,70 54,05 19,90 24,50

Chemnitz 
Hilden/Düsseldorf
Leonberg/stuttgart 

ab 66,00 47,00 72,00 50,00 78,00 54,00 19,90 24,50

Bad Reichenhall1 ab 82,00 65,00 86,00 67,00 90,00 69,00 18,502 24,503

München ab 82,00 65,00 86,00 67,00 90,00 69,00 -- --

happy days: Preise pro Bestprice zimmer und nacht. aufschlag pro zimmer und nacht für höhere zimmer-
kategorie (erweiterte ausstattung): comfort zimmer 10,- bzw. in Bad reichenhall landhauszimmer 20,-. 
1zzgl. kurtaxe. | happy dinner: Preis pro Person und dinner. 2,3Preis gültig bei Buchung vorab als halb- 
pension, bei Buchung vor ort im hotel 2ab 19,50, 3ab 27,50 (3-gang zusätzl. auswahl vom salatbuf fet)

Günstig übernachten – den Aufenthalt frei gestal-
ten, mit Freunden, der Familie oder alleine: Sightseeing, 
wandern, Kultur erleben, relaxen. Oder einfach Happy Days!

 � 1 bis 3 Übernachtungen im Bestprice Zimmer
 � Frühstück vom reichhaltigen Buffet

GünStiG übernAchten - GenuSSvoll SPeiSen

hAPPY DAYS

hAPPY Dinner 

Alle tAGeSAktuellen AnGebote 
www.amber-hotels.de/angebote

Abends im Hotel genussvoll zusammen speisen!

Stellen Sie sich Ihr 2- oder 3-Gang Menü ganz nach 
Geschmack aus der à la carte Speisekarte* zusammen. 

Happy Dinner können sie als Halbpension zu den Happy Days buchen oder für einzelne Tage.
*in Bad Reichenhall nur buchbar als Halbpension und mit Auswahl aus der Tagesmenükarte.

fAmilien mit kinDern 
SinD bei Amber StetS Willkommen!

Alle Hotels gehen gerne auf die Wünsche von Familien ein. Lätzchen, 
Hochsitz, Babybadewanne, Nachtlicht etc. bieten die Hotels auf An-
frage. Die Hotels in Berlin und München haben zudem besondere 
Familienzimmer, in denen zwei Erwachsene und maximal zwei Kinder 
bis zu 15 Jahren bequem zusammen übernachten können.

Happy Dinner

2-Gang pp ab 18,50

3-Gang pp ab 24,50

Happy Days

pp ab 33,00

ZiMMeR: Jedes hotel bietet unterschiedliche 
zimmerkategorien. die ausstattung entspricht der 
3- bis 4-sterne dehoga hotelklassifizierung. Wenn 
nicht anders angegeben, gelten die Preise für zim-
mer der Bestprice kategorie.
CHeCK-in/CHeCK-OUT: die zimmer stehen am an-
reisetag ab 15:00 uhr zur Verfügung, am abreisetag 
bis 11:00 uhr.
HUnDe: für hunde wird ein aufschlag pro tag auf 
den zimmerpreis erhoben. hunde sind im restaurant 
nicht erlaubt.
ALLGeMeines: alle Preise sind in € inkl. service 
und gültiger mwst., Berlin inkl. city tax, Bad rei-

chenhall zzgl. kurtaxe. die angebote sind gültig vom 
01.11.2019 bis 31.12.2020, gelten pro zimmer und sind 
nicht gültig zu messezeiten und während großveran-
staltungen. die Preise sind gültig bis auf Widerruf und 
können ohne Vorankündigung geändert werden. die 
zimmeranzahl je angebot ist begrenzt. alle angebote 
sind auf anfrage und nach Verfügbarkeit buchbar. satz- 
und druckfehler vorbehalten. 
AGB: es gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen 
der amBer hotels (Pdf-download unter www.amber-
hotels. de/agb). die hotels senden die agB auf anfrage 
per Post. herausgeber: amBer hotels, hotel Bellevue 
gmbh hilden, schwanenstraße 27, 40721 hilden.

kinDerermäSSiGunG

 � maximal 2 kinder bis einschließlich 11 Jahre übernachten gratis im zimmer der eltern/großeltern 
bzw. im gemeinsamen familienzimmer, inklusive frühstück vom Buffet.

 � kinder von 12 bis einschließlich 15 Jahre zahlen pro Person 50 % des happy day Preises bei 
übernachtung im doppelzimmer der eltern*. 

 � eltern, die mehr Platz für ihr kind wünschen, können ein extrazimmer für ihr kind bis einschließ-
lich 15 Jahre buchen. dafür berechnen wir 50 % des zimmerpreises der eltern*.

 � menü-ermäßigung für kinder in Begleitung eines Vollzahlers: kinder bis einschließlich 5 Jahre 
speisen gratis, kinder von 6 bis einschließlich 11 Jahre zahlen die hälfte.

*angebot nicht in Bad reichenhall
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AUsfLUGsTipps

 � Bad reichenhall: königlicher kurgarten 
mit alpensole-kneippbecken, königliches 
kurhaus, ortenaupark, alte saline mit salz-
museum, Predigtstuhlseilbahn, café reber,  
konzerte des Philharmonischen orchesters

 � Porsche traumwerk (spielzeugmuseum)
 � Berchtesgaden: salzheilstollen, kehlstein-

haus; enzianbrennerei grassl
 � salzburg: getreidegasse, dom zu salzburg, 

schloss mirabell, festung hohensalzburg
 � Wandern: listsee, thumsee, marzoller au, 

hochstaufen, nationalpark Berchtesgaden
 � Pfarrkirche st. sebastian bei ramsau
 � königssee: Bootstour zur Wallfahrtskapelle 

st. Bartholomä; Jennerbahn in schönau 
 � chiemsee und schloss herrenchiemsee
 � tour über die deutsche alpenstraße

Eingebettet in die malerische Alpenlandschaft des Berchtesgadener 
Landes liegt Ihr 4* AMBER HOTEL BAVARIA am Fuße der beiden Ber-
ge Predigtstuhl und Hochstaufen. Hier können Sie nach Herzenslust 
wandern. Wenige Fußminuten sind es zum Kurpark, wo Sie gesunde 
AlpenSole inhalieren und den Kurkonzerten lauschen können. Die 
Mozartstadt Salzburg erreichen Sie mit dem Auto in 15 Minuten ...

Aktuelle Angebote & Happy Days Termine: www.amber-hotels.de/reichenhall/angebote/

amBer Partner:
AMBeR HOTeL BAVARiA
am münster 3, 83435 Bad reichenhall
 +49 8651 776-0
reichenhall@amber-hotels.de
www.amber-hotels.de/reichenhall

kehlsteinhaus  auf dem obersalzberg Blick auf den königssee

rathausplatz Bad reichenhall

AUf einen BLiCK: 

162 zimmer und suiten (15 zimmer und 
2 suiten sind barrierefrei)  minibar-kühl-
schrank  Welcome-corner  restaurant  
hotelbar  terrasse  Biergarten  hallen-
bad  sauna  fitnessraum  Vitalcenter  
gratis Wlan  Business corner  tiefgara-
ge  autobahn 5 km   Bahnhof 0,3 km  
flughafen salzburg 15 km

HAppy DAys AUsZUG (AUsGesUCHTe TAGe):

 � an vielen Wochenenden, freitag bis sonntag
 � Januar bis märz, november und dezember

AUsfLUGsTipps

 � in 10-12 minuten zu fuß vom hotel zur anle-
gestelle »schlossbrücke« für Bootstouren auf 
der spree und zum schloss charlottenburg 
mit weitläufigem Park und Joggingwegen

 � highlights in Berlin: Brandenburger tor, 
Potsdamer Platz, fernsehturm, Berliner dom, 
kurfürstendamm, checkpoint charlie, east 
side gallery, gedächtniskirche, reichstag, 
reichstagskuppel, holocaust-mahnmal

 � museen: museumsinsel (unesco Welterbe), 
deutsches spionagemuseum, technikmuseum

 � shoppen & bummeln: ku‘damm (kurfürsten-
damm), kadeWe, mall of Berlin

 � ausgefallenes: Wachsfigurenkabinett madame 
tussauds Berlin; filmpark Babelsberg

 � Potsdam mit schloss sanssouci (unesco 
Welterbe) etc; kahnfahrt im spreewald ...

Schloss Charlottenburg und die Spree erreichen Sie vom AMBER 
ECONTEL  bequem zu Fuß. Mit dem Bus X9 sind Sie in 15 Minuten in 
der City. Vom 3*-Superior Hotel aus können Sie Berlin jeden Tag aufs 
Neue entdecken: Bei einer Bootstour vom Wasser aus, per Hop-On-
Hop-Off Bustour mit Stopps an Berlins beliebtesten Zielen. Mit dem 
Bike quer durch die Hauptstadt zu den Top-Highlights ...

Aktuelle Angebote & Happy Days Termine: www.amber-hotels.de/berlin/angebote/

AMBeR eCOnTeL Berlin-Charlottenburg
sömmeringstraße 24-26, 10589 Berlin
 +49 30 34681-0
berlin@econtel-hotels.de
www.amber-hotels.de/berlin

HAppy DAys AUsZUG (AUsGesUCHTe TAGe):

 � november und dezember
 � Januar und februar
 � Juli und august

AUf einen BLiCK: 

205 zimmer (tlw. mit minibar)  Welcome 
corner von 11 bis 17 uhr mit gratis Was-
ser, kaf fee, tee  restaurant  hotelbar  
gratis highspeed Wlan  internetstation  
fahrradverleih  tiefgarage (reservierung 
erforderlich)  autobahn 1,8 km  flugha-
fen tegel 4,5 km, flughafen schönefeld 
28 km  hauptbahnhof 5 km  u-Bahn 
0,1 km  Bushaltestelle (Bus X9) am hotel
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bAD reichenhAll

Brandenburger tor

Blick auf Berlin Berliner dom

berlin



AUsfLUGsTipps

 � düsseldorf: shopping auf der kö (königs-
allee), rheinuferpromenade, altstadt mit 
Brauereiweg, medienpark mit gehry-Bauten, 
Japanviertel und Japanischer garten

 � domstadt köln: kölner dom, stammhaus 
4711, schokoladenmuseum, shopping

 � schif fstouren auf dem rhein
 � Barockschloss Benrath 
 � klingenmuseum solingen 
 � Wellness-oase Vabali spa in hilden
 � für kinder: trampolino und indoor kartbahn 

in hilden; aquazoo löbbecke in düsseldorf
 � Wandern: neandertal mit Besuch des  

neanderthal museums; Bergisches land
 � fahrt mit der schwebebahn Wuppertal

AUsfLUGsTipps

 � chemnitz: karl-marx-monument, roter turm, 
altes rathaus, kaßberg, Villa esche, kunst-
sammlungen chemnitz, museum f. sächsische 
fahrzgeuge, deutsches spielemuseum

 � erzgebirge: annaberg-Buchholz, seif fen, 
meißen, Bergbaumuseum oelsnitz 

 � unesco Welterbe montanregion erzgebirge 
 � Burgen & schlösser: Burg kriebstein, schloss 

augustusburg (mit motorradmuseum), Burg 
rabenstein, Burg scharfenstein, Wasser-
schloss klaf fenbach, schloss lichtenwalde ...

 � Wandern im erzgebirge und Vogtland
 � sachsenring bei hohenstein-ernstthal
 � fahrten nach dresden und leipzig

Hilden, im Städtedreieck Düsseldorf, Köln, Wuppertal, liegt ideal für 
Ausflüge in alle Richtungen. Sie wohnen komfortabel im 4* AMBER 
HOTEL, wenige Schritte von Hildens gemütlicher Einkaufsstraße. Pro-
bieren Sie die rheinländischen Spezialitäten und heimischen Biere. 
Wandern Sie durch das Bergische Land und Neandertal. Radeln Sie 
am Rhein entlang, besichtigen Sie hier die beliebten Metropolen ...

Aktuelle Angebote & Happy Days Termine: www.amber-hotels.de/hilden/angebote/

Das 4* AMBER HOTEL liegt im Norden von Chemnitz. Die Stadt der 
Moderne bietet einen interessanten Mix aus Industrie, Architektur, 
Kunst und Geschichte. Wer genug gesehen hat, wandert durchs Erz-
gebirge und besucht die traditionsreichen Städtchen. Auch Fahrten 
nach Leipzig und Dresden bieten sich an. Zudem erreichen Sie von 
Chemnitz aus viele der schönsten Burgen und Schlösser von Sachsen. 

Aktuelle Angebote & Happy Days Termine: www.amber-hotels.de/chemnitz/angebote/

AMBeR HOTeL Hilden/Düsseldorf
schwanenstraße 27, 40721 hilden
 +49 2103 503-0
hilden@amber-hotels.de
www.amber-hotels.de/hilden

AMBeR HOTeL Chemnitz park
Wildparkstr. 6, 09247 chemnitz-röhrsdorf 
 +49 3722 513-0
chemnitz@amber-hotels.de
www.amber-hotels.de/chemnitz

rheinuferpromenade düsseldorf

greifensteine im erzgebirge

schloss & Park lichtenwalde Blick in die Wendt & kühn-figurenwelt, spielzeugdorf seif fen

eiszeitliche Wildgehege im neandertal

rheinschif f fahrt und kölner dom

AUf einen BLiCK: 

93 zimmer (tlw. mit klimaanlage) und 
Junior-suiten  minibar  Welcome corner  
 restaurant  hotelbar  terrasse  
Wintergarten  8 Veranstaltungsräume  
Business corner  gratis Wlan  hotel-
parkplatz und tiefgarage  autobahn  
3 km  s-Bahn 0,8 km  flughafen düssel-
dorf 28 km, airport köln/Bonn 43 km

HAppy DAys AUsZUG (AUsGesUCHTe TAGe):

 � vorwiegend an Wochenenden fr bis so
 � ostern, Pfingsten, tag der deutschen  

einheit, allerheiligen
 � sommer-schulferien nordrhein-Westfalen
 � mitte dezember bis anfang Januar

HAppy DAys AUsZUG (AUsGesUCHTe TAGe):

 � vorwiegend an Wochenenden fr bis so
 � ostern, Pfingsten, tag der deutschen einheit, 

reformationstag, Buß- und Bettag
 � sommer- und Winterschulferien sachsen
 � Weihnachten bis anfang Januar

AUf einen BLiCK: 

103 zimmer  minibar  Welcome corner    
restaurant  hotelbar  terrasse  sauna   
Business corner  gratis Wlan  Parken  
am haus  autobahn 0,5 km  flughafen 
dresden 77 km, flughafen leipzig 88 km  
Bahnhof 5 km

foto: © Wendt & kühn kg/ Juliane mostertz 
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chemnitz

hilDen/DüSSelDorf



AUsfLUGsTipps

 � leonberg: schloss und Pomeranzengarten
 � stuttgart, fernsehturm stuttgart, zoologisch-

Botanischer garten Wilhelma, grabkapelle 
auf dem Württemberg

 � Porsche museum, mercedes-Benz museum
 � frühlingsfest; cannstatter Wasen im herbst
 � schlösser und Parks: residenzschloss  

ludwigsburg, schloss solitude, schloss 
favorite, schloss lichtenstein, Parkseen mit 
Bärenschlössle stuttgart

 � Wandern durch die Weinregion stuttgart 
 � kloster maulbronn (unesco Weltkulturerbe)
 � shoppingtour zum outlet center metzingen 

oder zu den schmuckwelten Pforzheim
Das 4* AMBER HOTEL liegt am Stadtpark beim Leo Shopping Center. 
Die Stuttgarter Region ist bekannt für köstliche Weine und die gute 
schwäbische Küche. Besichtigen Sie die zahlreichen Schlösser in Stutt-
gart und Umgebung. Wandern Sie durch den Schwarzwald. Autofans 
besuchen die Automobil-Museen, Naturfans die Wilhelma in Stuttgart. 
Im Frühjahr und Herbst locken zudem traditionsreiche Volksfeste.

Aktuelle Angebote & Happy Days Termine: www.amber-hotels.de/leonberg/angebote/

AMBeR HOTeL Leonberg/stuttgart
römerstraße 102, 71229 leonberg
 +49 7152 303-3
leonberg@amber-hotels.de
www.amber-hotels.de/leonberg

grabkapelle auf dem Württemberg cannstatter Wasen

residenzschloss ludwigsburg

AUf einen BLiCK: 

141 zimmer (tlw. mit klimaanlage)   
minibar  Welcome corner  restaurant    
hotelbar  terrasse  sauna  Business 
corner  gratis Wlan  Parkplatz und   
tiefgarage  autobahn 3 km  flughafen 
stuttgart 22 km  s-Bahn 2 km

HAppy DAys AUsZUG (AUsGesUCHTe TAGe):

 � vorwiegend an Wochenenden fr bis so
 � ostern, Pfingsten, tag der deutschen 

einheit, allerheiligen
 � sommer-schulferien Baden-Württemberg
 � mitte oktober bis anfang november 
 � Weihnachten bis anfang Januar

foto: © stuttgart-marketing gmbh/christoph düpper 
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leonberG/StuttGArt

AUsfLUGsTipps

 � münchen: deutsches museum, Pinakotheken, 
karlsplatz/stachus, marienplatz mit der 
mariensäule, odeonsplatz, frauenkirche, 
cuvilliés-theater, hofbräuhaus, lenbachhaus, 
ruhmeshalle, residenzmuseum und schatz-
kammer der residenz, Viktualienmarkt, 
allianz arena, BmW Welt, Bavaria filmstadt

 � münchen: schloss nymphenburg mit land-
schaftsgarten; hofgarten; englischer garten

 � herrsching am ammersee (direktverbindung  
s-Bahn ab haltestelle neuaubing); starnberger 
see; schif fstouren auf den beiden seen

 � kloster andechs am ammersee
 � tierpark hellabrunn, sea life
 � Biergärten: Wiener Platz, hirschgarten, 

chinesisicher turm im englischen garten 
Geräumige Zimmer und gratis Kaffee/Tee in der Lobby zeichnen das 
3*-Superior AMBER ECONTEL in München-Pasing aus. In fünf Fuß-
minuten sind Sie an der S-Bahnhaltestelle, von hier in 20 Minuten am 
Karlsplatz/Stachus. Bummeln Sie über den Viktualienmarkt und die 
sonnigen Isarauen, probieren Sie eine frisch gezapfte Maß Bier. Planen 
Sie eine Fahrt zum Ammersee, die S-Bahn bringt Sie bequem dorthin.

Aktuelle Angebote & Happy Days Termine: www.amber-hotels.de/muenchen/angebote/

amBer Partner:
AMBeR eCOnTeL München
Bodenseestraße 227, 81243 münchen
 +49 89 87189-0
muenchen@econtel-hotels.de
www.amber-hotels.de/muenchen

schloss nymphenburg

skyline münchen mit frauenkirche

marienplatz

HAppy DAys AUsZUG (AUsGesUCHTe TAGe):

 � erste Januarwoche
 � diverse tage im april und mai
 � letzten beiden dezemberwochen bis 30.12.

AUf einen BLiCK: 

69 zimmer (6 familienzimmer für max. 4 
Pers.)  frühstücksrestaurant  gratis kaffee/
teestation in der lobby (11 uhr morgens bis 
1 uhr nachts)  hotelbar  gratis Wlan  
internetstation  tiefgarage  autobahn  
1,8 km  flughafen 45 km (direktverbin-
dung per s-Bahn s8 50 min)  Bahn 5 km  
s-Bahn (haltestelle neuaubing) 0,3 km

münchen



AUsfLUGsTipps

 � tanzabend mit livemusik im hotel
 � schif fsfahrten auf mosel (schif fsanleger »ms 

goldstück« 80 m),  rhein (unesco-Welterbe 
oberes mittelrheintal) und lahn

 � Burg thurant, 800 m vom hotel
 � Winzerbetriebe im fußnahen umkreis 
 � koblenz (deutsches eck, seilbahn, festung 

ehrenbreitstein, Burg stolzenfels, marks-
burg); cochem (reichsburg, historisches 
senfmuseum); Bernkastel-kues; idar-
oberstein; trier (Porta nigra, dom trier)

 � Wandern & natur: unesco geopark 
Vulkaneifel, eifelmaare; kaltwassergeysir in 
andernach; hängeseilbrücke geierlay 

 � nürburgringDirekt an der Mosel in Alken zwischen Koblenz und Cochem liegt Ihr 
3* Moselhotel. Radeln Sie mit dem Fahrrad über den Moselradweg, 
touren Sie mit dem Motorrad durch Eifel, Hunsrück und Westerwald. 
Wandern Sie durch herrliche Landschaften. Besichtigen Sie imposante 
Burgen. Genießen Sie köstliche Moselweine und lassen Sie diese wun-
derschöne Region bei Bootstouren vom Wasser aus auf sich wirken ...

Aktuelle Angebote: www.amber-hotels.de/alken/angebote/

Lecker essen, lachen, Spaß haben, den Alltag vergessen: Volksfeste 
und Events haben Tradition und einen bezaubernden Charme. Viele 
finden alljährlich statt. Wenn das kein Grund für einen Kurzurlaub 
ist! Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich mitreißen! Oder besuchen Sie 
einen der vielen Freizeiteinrichtungen in der Umgebung der Hotels.

amBer Partner:
Moselhotel Burg-Café Alken
moselstraße 10-11, 56332 alken
 +49 2605 4443
info@burg-cafe.de
www.amber-hotels.de/alken

alken und Burg thurant

hängeseilbrücke geierlay Burg eltz

KURZTRip An Die MOseL
mai bis ende oktober (nach Verfügbarkeit)

 � 2 nächte im doppelzimmer
 � frühstück vom Buffet
 � Welcome treatment
 � 1x 3-gang-menü oder Buffet am anreisetag

BeRLin

 � Berlinale, februar
 � karneval der kulturen, mai
 � lollapalooza festival, anfang september
 � Berlin marathon, september
 � festival of lights , oktober
 � Weihnachtsmärkte in Berlin
 � Wechselnde konzerte & Veranstaltungen 

im olympiastadion und in der Waldbühne
 � filmpark Babelsberg in Potsdam

doppelzimmer
ab 194,-

ez-zuschlag 40,-

AUf einen BLiCK: 

79 zimmer  café und Wintergarten mit 
moselblick  hauseigene konditorei  
außenterrasse  restaurant  Weinkeller  
gratis Wlan  Parken für motorräder und 
fahrräder im überdachten hof  autobah-
nen 8 km/13 km/30 km  hauptbahnhof 
23 km  flughafen frankfurt 118 km 

BAD ReiCHenHALL

 � Bad reichenhall: mozarttage im märz, 
strauss-festival im september

 � Berchtesgadener Wander-festival, Juni
 � salzburger festspiele, Juli und august
 � Weihnachtsmärkte in der umgebung, 

christkindlmarkt in salzburg
 � sommerrodelbahn in Berchtesgaden
 � »keltenblitz« am dürrnberg, Österreich 

(sommerrodelbahn von 2,2 km länge)

HiLDen/DüsseLDORf

 � rosenmontagszug in düsseldorf und köln
 � düsseldorf marathon, gegen ende april
 � Japantag in düsseldorf, mai oder Juni
 � rheinkirmes in düsseldorf, 10 tage lang  

im Juli (größte kirmes am rhein)
 � Weihnachtsmärkte in düsseldorf und köln
 � freizeitpark movie Park in Bottrop
 � Phantasialand in Brühl bei köln

CHeMniTZ

 � kosmonaut festival, musikevent im Juli
 � oldtimer-herbsttref fen am 3. oktober, 

schloss augustusburg
 � Weihnachtsmärkte in chemnitz und im 

erzgebirge wie annaberg-Buchholz etc.

LeOnBeRG/sTUTTGART

 � frühlingsfest ende apr bis anfang mai
 � Jazz open stuttgart, Juli
 � cannstatter Wasen ende sep bis anfang okt
 � Weihnachtsmärkte in stuttgart, esslingen ...
 � erlebnispark tripsdrill

MünCHen

 � Volksfest auer dulten, mai, Juli und 
oktober, jeweils neun tage lang

 � tollwood sommerfestival im Juni und Juli
 � magdalenenfest im Juli
 � oktoberfest: dauer 16 bis 18 tage ab dem 

ersten samstag nach dem 15. september
 � tollwood Winterfestival, ca. vom 1. advent 

bis zum 1. Januar (inkl. silvesterfeier)
 � münchner christkindlmärkte 

ALKen/MOseL

 � Weinfeste an der mosel vom frühling bis 
zum herbst, verschiedene orte

 � moosemannfest in alken im märz
 � mosel musikfestival (klassik) ab Juni 

unter anderem in traben-trarbach, 
Bernkastel-kues und trier

 � intern. trachtentref fen in kröv, Juli
 � Wein- & Winzerhöfefest in alken, august
 � rhein in flammen in koblenz, ca. august
 � st. lambertus kirmes in niederfell, sept.
 � mosel in flammen, oktober
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Alken/moSel

DA muSS ich hin!



münchen (amBer Partner)

Berlin

leonberg/stuttgart

hilden/düsseldorf

chemnitz

Bad reichenhall (amBer Partner)

alken/mosel (amBer Partner)

www.amber-hotels.de/online-rabatt/

SPAren Sie minDeStenS 5 %  
GeGenüber Dem reGulären PreiS.
DetAilS unter:

gültig in allen teilnehmenden 
hotels der amBer hotel 
gruppe* und bis auf Wider-
ruf. Begrenztes kontingent, 
buchbar nach Verfügbarkeit. 
nicht kombinierbar mit anderen 
aktionen. rabatt ist nicht rückwir-
kend einlösbar.

*rabatt nicht in alken/mosel

Tagesaktuelle Angebote:
Städtereisen, Wochenend-
trips, Feiertags-Specials – 
reinschauen lohnt sich... Potsdam
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