Genuss für alle Sinne

Wohnen

Wohlfühlen in historischem Gemäuer
Besuchen Sie unser kleines Wohlfühlhotel mit seinem außergewöhnlichen
Ambiente, wo Historie und moderne Eleganz verschmelzen. Die 21 großzügigen
Zimmer in unserem Hause wurden mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und
bestechen durch ihre luxuriösen Bäder. Historisches, restauriertes Holzgebälk,
edler Natursandstein und hochwertige Materialien und Stoffe sorgen für ein
unverwechselbares Gefühl von Geborgenheit.
Unsere Junior-Suiten sind mit einem Bett und einem bequemen Sofa eingerichtet,
welches sich auch zu einem Zustellbett für ein bis zwei Personen aufdecken lässt.
So finden Sie auch als kleine Familie bei uns den Freiraum, den Sie brauchen.
Darüber hinaus sind alle Zimmer mit Klimaanlage, Minibar und Safe ausgestattet.
Lassen Sie sich nieder, entspannen Sie sich und atmen Sie durch. Erleben Sie
Wohlbefinden auf höchstem Niveau.

Körper & Seele

Wellness
Genießen Sie erholsame Stunden in unserem
Wellness-Bereich im originalen Rohsteingewölbe.
Nach einem erlebnisreichen Tag in der Südpfalz
oder im benachbarten Elsass können Sie in unserem Dampfbad, in der Sauna und dem Tauchbecken
oder unter der Regendusche herrschaftlich
entspannen.
Bei einer belebenden Massage, werden danach Ihre
Lebensgeister wieder geweckt. Details zu unseren
Wellness-Anwendungen finden Sie auf unserer
Internet-Seite bergzaberner-hof.de

Feierlichkeiten

Hochzeit, Geburtstag und mehr...
Ob Hochzeit, Jubiläum oder Geburtstag - in stilvollem Ambiente wird jedes
Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Wir organisieren Ihre Veranstaltung mit viel Liebe zum Detail, ob im engsten
Kreise oder in großer Gesellschaft. Genießen Sie die gemeinschaftliche Gestaltung eines maßgeschneiderten Konzepts, welches wir präzise für Sie umsetzen
werden. Unsere persönliche Betreuung, der zuvorkommende Service und die
exzellente Küche werden Sie überzeugen.
Übrigens, unsere historische Hochzeitstreppe, die vor über 250 Jahren eigens für
diesen Zweck erbaut wurde, ist breit genug, um die Braut auf Händen in unsere
Hochzeitssuite mit eigener Dachterasse zu tragen.
Lassen Sie sich von uns begeistern.

Reservierung & Buchung
Ihre Reservierung für Hotelzimmer und -suiten sowie für unser Restaurant
Walram nehmen wir gerne telefonisch entgegen und beraten Sie bei dieser
Gelegenheit persönlich.
Informationen zu unseren aktuellen Angeboten, Arrangements und Veranstaltungen finden Sie auch auf unserer Internet-Seite bergzaberner-hof.de
und unter facebook.com/bergzabernerhof.
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