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Business and leisure
on the water
Dece leration is part of the concept at Eco Lodges an the
Franconian Lakes near Nuremberg. The luxurious villas an
the water, each with their own water terrace, lie at a pier 250
metres from the shore, in the middle of lake Brombachsee.

"lt is a special experience that can be found nowhere else in
Germany," says managing director Ralf Teilmann. The Floating
Village Brombachsee is Germany's first four-star holiday park
on the water, certified by the German tourism board DTV. The
lodges are designed in four styies and have hotel character: us
ing a digital concierge, guests can, for example, order drinks
and breakfast that can be delivered to the house by boat. The
shuttle service is by boat or golf cart.

The water villas are ideal for company meetings. All 19 houses
have two double rooms, with single occupancy there is space
for 38 people. "One of the houses can be used for supplies and
catering," says managing director Christian Sternke. The pier
for the MS Brombachsee lies directly around the corner: the
trimaran provides conference rooms directly on the water. For
some relaxation after work, meanwhile, Eco Lodges also offers
wellness on and ShinrinYoku at the water.

Eco Lodges focuses on sustainability - from green electricity
to waste separation on the water and eco cosmetics. On top of
this, all houses provide sustainable wines stored in a driftwood
wine tree.
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Business und Entspannung
aufdem Wasser
Entschleunigung geh6rt bei den Eco Lodges im fränkischen
Seenland nahe Nürnberg zum Konzept: Die luxuri6sen Wasser
villen liegen mit ihrer Wasserterrasse an einem Steg 250 Meter
vom lffer entfernt, mitten auf dem Brombachsee.

"Das ist ein besonderes Erlebnis, das es so nirgendwo anders in Deutsch
land gibt", sagt Geschäftsführer RalfTellmann. Das Floating Village Brom
bachsee ist der erste Vier-Sterne-Ferienha uspark auf dem Wasser, zertifi
ziert vom Deutschen 'Ibunsmusoerband DTV. Die in vier Stilen gestalteten
Lodges haben Hotelcharakter: Mittels digitalem Concierge können Gäste
zum Beispiel Getränke oder Frühstück bestellen, das auch per Boot zum
Haus geliefert werden kann. Der Shuttle erfolgt mittels elektrisch betriebe
nem Boot oder Golfearl.

Die Wasservillen sind ideal für Firmenmeetings. Alle 19 Häuser verfügen
über zwei Doppelzimmer, so dass bei Single-Belegung bis zu 38 Personen
Platz finden . "Eines der Häuser können wir dabei auch in ein Versor
gungshaus für das Catering umgestalten", sagt Geschäftsführer Christian
Sternke . Direkt beim Zugang der Anlage liegt zudem die Anlegestelle der
MS Brombachsee: der Trimara n bietet Konferenzr äume direkt auf dem
Wasser. Für Entspannung nach der Arbeit bietet Eco Lodges auch Wellness
auf oder ShinrinYoku-Waldbaden am Wasser an.

Eco Lodges setzt aufNachhaltigkeit - von Ökostrom bis zu Mülltrennung
auf dem Wasser und Öko-Hotelkosmetik. Alle Häuser sind mit nachhalti
gen Weinen in einem 'Ireibhoinoeinstiinder ausgestattet.

www.eco-lodges.de
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