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Floating Village Brombachsee - mehr Was
ser geht nicht!
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Das Ge«lll von fer,-- Exotll< t.nd ~1.,._- gatz nah! Seit der Eröff 
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_., Pr1votBph'n, In ~ Natur t.nd notullch ~ Ge

~auf~ des axkluslven Wo880<Vllo-l(onzepts.
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ne eohwlrm--.de!" Fer1emouapark In o..rtsohkn:f" zertlftzlerte
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hOohst
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DaohterTOS60 a.mgieblg genießen ~ Aufg>nd des gm6 z0glgen
Abst ands von ~- S Metern gora, tlemn llie somit nioh t ,.,..- ob
eolut e Prtvoteph(rn, eondem buchstOblloh ouoh morttlmes
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Wosserstege, hele Wotn-, Ess- t.nd l::OcMrberelche , {TOßzOglge Bö
der mit oopa-otem WC, t.nd das Ga1Z0 lconzlplert In .., 1:erachladk,I-,
Deslgilnen «.- jeden Gesct.nook - bei den Wossarvlllen wude on je
de nooh 80 ldelne ~ gedacht. Digit aler Conolergeservlo , Abruf
togesalctueler Zeitungen ~ hauseigenem

Toblet. optlonaler

Frtlh

etOolcsservloe, Holzwelrbaun mit naohl .altlgen Tropfen oder Weinass
Anwocrlngen In der Wosservao snj ru einige der Al ■ ~ten,
auf die sich lndlYldJalist en fml-, dOrf en.

0ewlme 2 ~
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800 EUR T0fTTlWl auf Anfr age t.nd noch VerfOgtxrtelt.
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EJnsendeacliuss ist der 1-4. Dezerrber 2020.
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~ Brigitte mit Floating Village Brombachsee.
Bezahlte Werbepartnerschaft· i3
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Ihr habt Lust auf knisterndes Kaminfeuer und Seeblick? Dann sind
unsere Wasservillen im Floating Village genau das Richtige für euch!
Diese liegen im Fränkischen Seenland 50km von Nürnberg und 150km
von München entfernt. :. :. :. •
l :• · • :- ·
: Village Brombachsee ·
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Floating Village Brombachsee - mehr Wasser geht nicht!
Das Gefühl von ferner Exotik und Abenteuer ganz nah! Seit der Eröf...
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Floating Village Brombachsee - mehr Was
ser geht nicht!
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Liebe Leserin, lieber Leser,
In diesem Newsletter möchten wir Sie über die aktuellen Gewinnspiele unserer Marken Informieren.
Machen sie mit und sichern Sie sich tolle Preisei

BRIGITTE

Exklusiver Aufenthalt auf dem Brombachsee: 2 Nächte mit
Frühstück in einer individuellen Wasservilla
Abgeschiedenheit fernab von Massentourismus, Ruhe auf dem Wasser, Privatsphäre In
atemberaubender Natur und natürlich keinerlei Gemeinschaftsräume aufgrund des exklusiven
Wasservilla-Konzepts ...

Jetzt teilnehmen

