Sommer, Sonne, Urlaubsabenteuer!
Endlich ist der Sommer da! Das bedeutet ganz viel Zeit
für Freunde, Aktivitäten und natürlich für Urlaub! Einen
Familienurlaub im gewöhnlichen Hotel oder Ferienhaus

1 Wovon träumte Marilyn
Monroe in der Nacht?
Im Hollywood Media Hotel in Berlin findet ihr die
Antwort auf diese Frage! Hier ist Film und Fernsehen DAS Thema. So sind alle 217 Zimmer jeweils
nach einem berühmten Schauspieler oder Regisseur benannt und spätestens nach einer verbrachten Nacht fühlt ihr euch selbst wie eine Filmlegende, also zum Beispiel wie Marilyn Monroe! In
Eingangsbereich, Lobby und Sauna sind originale
Requisiten, Plakate und Setfotos zu entdecken.
Also worauf wartet ihr noch? Film ab!

Im Burg Hotel Trendelburg in Hessen kommt jeder
ins Staunen und beginnt sogleich, an Legendenund Märchenzauber zu glauben. Jedes der 22 Zimmer ist anders ausgestattet, mal mit einer Geheimtür im Kleiderschrank, mal mit einem kuscheligen
Himmelbett. Sogar in einem 40 Meter hohen Turm
kann übernachtet werden. Entspannung bei Sauna und Massage sowie ein kleiner Adrenalinkick
im Foltermuseum gehört ebenfalls zum Angebot.
Beim Rittermahl an der Eichenholztafel oder beim
Feenzauber-Menü kann der Abend ausklingen.
Wenn euch das immer noch nicht genug ist, dann
tanzt doch beim „Venezianischen Maskenball“ bis
zum Morgengrauen…
Preis: x x x
Actionfaktor:  
 www.burg-hotel-trendelburg

3 Echter Mordsspaß!
Kommt ins Krimihotel in Hillesheim (Rheinland-Pfalz) und erlebt ein wahres Abenteuer! 20
Themenzimmer gibt es, die jeweils einem bekannten Ermittler, Autor oder Krimi gewidmet sind. Einrichtung und Sound der Räume verwandeln euch
im Handumdrehen in Miss Marple oder James
Bond. Aber das ist längst nicht alles: Gelingt es
euch, aus dem Escape-Room zu entkommen oder
beim Mitmach-Krimi-Dinner den Täter dingfest
zu machen? Nutzt euren Scharfsinn und legt los…
Eine tolle Idee als Geburtstags-Übernachtung!
Preis: x x
Actionfaktor:   
 www.krimihotel.de

4 Willkommen
im Schlaraffenland!
Mhmmm… ein Hotel, wie lecker! Das hört man selten, aber zum Schokoladenhotel Voss in Westerstede in Niedersachsen passt diese Aussage perfekt!
Hier ist Schokolade nicht nur eine Süßigkeit, sondern ihr erlebt sie mit allen Sinnen: Die Einrichtung
beim Empfangsbereich und in den 80 Zimmern ist
nur schwer von Naschwerk zu unterscheiden. Euer
individueller Schokoladentyp kann beim Schoko-Parcours bestimmt werden, und eine Schokomassage verwöhnt Körper und Seele. Die Schokolounge lässt eure Geschmacksknospen vor Freude
hüpfen und wenn ihr mögt, könnt ihr Pralinen und
Schokolade sogar selbst herstellen. Gute Reise und
guten Appetit!
Preis: x x
Actionfaktor:  
 www.schokoladenhotel.de

5 Auf grenzenlose Kreativität…
…trefft ihr im Backstage Hotel in Dresden! 13 einzigartige Zimmer sind von Künstlern und Kunsthandwerkern individuell gestaltet worden. Die
Materialien der Einrichtung und die Themen sind
vielfältig. Romantischer Barockstil, regenbogenbunte Mosaiksteine oder Steine in Form von Klaviertasten: Hier ist wirklich für jeden etwas dabei,
der Lust auf ein klein wenig Verrücktsein hat!
Preis: x
Actionfaktor: 
 www.backstage-hotel.de
Fotos: Hotels / Gerald Stelzer / Hannelore Zapf / Jan Brockhaus / Pixabay
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findet ihr öde? Dann passt jetzt mal gut auf! Unsere
YENZ-Autorin Alicia Eckhardt hat zehn Geheimtipps für
wahrhaft einzigartige Feriendomizile in ganz Deutschland
recherchiert. Hier könnt ihr (auch noch spontan) einen
(Kurz)Aufenthalt der ganz besonderen Art genießen…

6 Dem Himmel so nah
In uriger, familiärer Atmosphäre erlebt ihr in Robins Nest im hessischen Witzenhausen eine Nacht
im Wald. Doch nicht am Boden befindet sich euer
Schlafplatz, sondern in luftiger Höhe! Wünsche
aus Kindertagen werden wahr, während ihr in
euer Baumhaus klettert und der Natur ganz nah
seid. Doch bevor ihr euch in das Wildholz-Bett legt,
verlasst noch einmal das Zimmer, um euch ans Lagerfeuer zu setzen! Einatmen, ausatmen und die
Waldluft auf euch wirken lassen…
Preis: x x
Actionfaktor:   
www.robins-nest.de

Preis: x x
Actionfaktor: 
 www.filmhotel.de

2 Märchen werden Wirklichkeit
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Eingebuchtet!

Wie ist es wohl so, das Leben hinter Gittern? Im
Hotel Fronfeste im bayerischen Amberg erfahrt ihr
die Antwort am eigenen Leib. Das Gefängnishotel
lässt euch mittels einfacher Ausstattung und vergitterter Fenster zum Häftling werden. Spezielle
Erlebnisstadtführungen mit Henker & Co. vertiefen diesen Eindruck. Besonders Mutige können im
Hochsicherheitsbereich hinter Extra-Gittern nächtigen, wohingegen Luxus-Fans das Zimmer von Gefängniswärter oder Direktor beziehen. Pro Tag ist
selbstverständlich für jeden „Insassen“ eine Flasche
Wasser und eine Scheibe Brot inklusive…
Preis: x
Actionfaktor:   
hotel-fronfeste.de

8 Bärenstark!
Jetzt wird‘ s kuschelig! Unter dem Motto „Wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden, sondern wir werden alt, wenn wir aufhören zu spielen!“ steht das Teddybärenhotel in Kressbronn am
Bodensee. Damit richtet sich das bärige Angebot
nicht nur an kleine Gäste, sondern auch an jugendliche und erwachsene Teddybärenliebhaber.
Hier sind fünf verschiedene Zimmerkategorien
zu finden und jede dieser „Bärenhöhlen“ ist im
Landhausstil eingerichtet. Für hohen Wohlfühlfaktor sorgen die zahlreichen Teddybären, die ihr im
gesamten Haus entdecken könnt. Handwerklich Geschickte
können sogar ihren eigenen Teddybären nähen. Und wenn
ihr mögt, werdet ihr außerdem von einer Gummibärenschale
oder einem Leih-Kuschelbären im Zimmer begrüßt.
Preis: x
Actionfaktor: 
www.teddybaerenhotel.de

9 Ein Palast der
ganz anderen Art…
…ist der Hüttenpalast in Berlin. Hier kommen sowohl Camping- als auch Hotelfans auf ihre Kosten. Die Nacht verbringt ihr in einem der Oldtimer-Wohnwagen, die sich in verschiedenen Hallen
befinden. So macht das „Campen“ auch bei Regenwetter Spaß! Direkt vor eurem Wohnwagen habt
ihr, wie beim echten Camping, eine kleine Terrasse
mit Sitzgelegenheiten. Wer weiß, vielleicht lernt
ihr nette Wohnwagen-Nachbarn kennen…
Preis: x x
Actionfaktor:  
huettenpalast.de/

10 Der Berg ruft
Im Hotel Cocoon Hauptbahnhof in München
glaubt ihr, wahre Bergluft zu schnuppern. Obwohl
sich das Haus nah am Hauptbahnhof befindet,
gaukelt euch die von Alpen, Kühen und Gondeln
geprägte Einrichtung vor, auf einer Alm zu wohnen. Wenn ihr es besonders komfortabel wünscht,
könnt ihr ein Zimmer mit wärmender Infrarotkabine, privater Dachterrasse, Riesenbadewanne oder
zwei Stockwerken wählen. Da bleiben wohl keine
Wünsche unerfüllt!
Preis: x x x
Actionfaktor: 
www.cocoon-hotels.de

Na, habt ihr Lust auf euer eigenes Urlaubsabenteuer bekommen? Dann schnappt
euch eure Lieblingsmenschen und die Koffer, und auf geht’s! Schöne Ferien!!!

