


FOR SEEMÄNNER
Eco Lodge - Franlem

Camping auf dc:m Wasser? Natürlich gc:ht das - und zwar extrem angc:nc:hm: Auf dc:m
Brombachsc:c: in Franken können Sie: im schwimmc:ndc:n Chalet dc:n ausgc:fallc:nc:n Mittelmeer-Urlaub
vc:rgc:ssc:n. Die: Wassc:rvillc:n sind auf 4--Stc:rnc:-Nivc:au ausgc:stattc:t, habc:n zwc:i Schlafzimmer und vor

allc:m: grandiose: Aussicht auf dc:n Sc:c:. Drinnen gibt's Küche: und - gut bc:i Sturm überm Sc:c: - Kamin.
Draußen c:ntspannc:n Sie: auf dc:r umlaufc:ndc:n Deckterrasse odc:r in dc:r Dachlounge: unterm Sonnc:nsc:gc:l.

Sonst noch Wünsche:? Dc:r digitale: Concierge: hilft gc:rn weiter, eco-lodges.de
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Sie wollen derNatur so nah sein wie mitZelt oder Wohnwagen,
aber nichtaufKomfort verzichten?Dann düiften Ihnen
diese FÜNF G PING-ZIELE IN EUROPAgefall.erz



G UPDATE Rei.Je
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FÜR BAUMFREUNDE
&imttefliuter - NietW1Aehm1

Im Ammcrland- hoch im deutschen Norden - bnn man mmcr ein bi.Kl,cr,
<k nahe Nordsee~. voc alkm in luftigen Höhen. lnminrn von Pa,hund
Gll.rtcn ....rnech ,ich hier nllmlich ein ..mirhafr luxuri&c. &nanhoid. ln,piricrt

i,t a von der ava ncga,-diai,d,cnArch i a,k= de. 20. Jah rhundcru, ,chi ichCC

~:zcicgcnllo>iKhc. Dc.ign und wenige Maa,,ialicn (vid 1...11.rchcnhoh).
Auf jeden Fall bekommen Sie hier - und darauf kocnmta beim Glamping j• an
-vid fri,d,c W.ldlufc und Narur pW". Der UntcrKf,ied 7.lß1 Campaig ohne L:

Bodcnhm.mg und fri,che Bröechen jeden Mocgcn . b..m~natu.de

FÜR
SCHRAGE

VÖGEL
u:Cwrimlfla

Gd,,m,, - Fnmlruich

Extrem eigcnwil.liga
R.:fur;ium, dc:acn opu
lente, Innenleben jeden
Waldgein ncidioch macht. ,.LaTribu Pcchc!c" ,ind drei komfortable Holz

k.orut.rukrioncn, die wirken, ~ seien ,ic von .db.t in dem franz&iachcn
Yor;ac:n-Wald gcwacluc n: S ic fni:cn ,ich wie Ubcreinandcr angeordnete Yor;,:1-

nener organilch in die umgebende Baumgcmeiruchaft ein. Der Komfort
innen ilt rustikal, die Nllhe zur Narur der gröSte Luxw. Nehmen Sie ,ich
ein Buch mit für die Terrasse, die an Seilen hoch über dem Boden hl!ngt .

Ena pann ung mi c ecwu Ncn=uc.ic-z.d. la--dairi..-..au:,:- ca ban-.fr

23


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	FOR SEEMÄNNER 
	Eco Lodge - Franlem 
	Sie wollen der Natur so nah sein wie mit Zelt oder Wohnwagen, 
	diese FÜNF G PING-ZIELE IN EUROPA gefall.erz 
	. 1 ' 1 "1--~ ,- -· 
	.. ::. ,f' ir,,- ~., 
	\~ .1 .• 
	1,c 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 3
	Titles
	G UPDATE Rei.Je 
	• 1 "i .... ,.i.. t 
	. \<_;·>\//'·. ::.-} : ,/::;.; ·;'· ', : . 
	. -- ... . ~.. ·....-,:::- '1 . . 't\ .. _. . , . 
	. '>-· ----- -- ,, ili !·--- .. ~, • 1 ·- t'•'~- 
	-_. ;. -, .• " ,:- ,,.. --_;. •: • ,r: ' 
	FÜR BAUMFREUNDE 
	&imttefliuter - NietW1Aehm1 
	u:Cwrimlfla 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3



