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•\hent<:"U('r ganz nali!'Seif"'der'Erölfnung
im '.\11weml~·2018 'f.'~i-mittelt das
Floating Vi l l agc Brombachsee im
Herzen des Fränkischen Seenlandes in 19
exklusiven Wasservillen ganz besonderes
·r1auhsfeeling- mitten in Deutschland -
und begeistert Gäste von nah und fern.
.nd gerade in Zeiten beschränkter

Reiscmöalichkcitcn erscheint das Kon
.ept des nachhaltigen Urlaubs .vor
Ier Haust ü r" aktueller denn k.
Denn den Sch nsuchtsort im Norden
Bayerns zeichnet von jeher aus. was
in diesen Zeiten besonders gewünscht
ist: Abgcsch icdcnheit fernab \'1)11
Massentourismus, Ruhe auf dem
Was sc r, Privatsphäre in a t e m
beraubender Natur und ke i nc rle i
Gemeinschaftsräume dank des

exklusiven Wasservtlla-Konzcpts. So
wird der martt lme Urlaubstraum für
Familien. Paare und Alleinstehende.
aber auch tü r Geschäft srciscndc und
,\\ICE, zur Auszeit - und zwar mit einem
Rundum-sorglos-Paket und ganz ohne
das Gefühl von Einschränkungen, Und
weil die Ausstattung aller Wasservillen
zur Sommersaison 2020 mit zusätzlichen
Sonnensegeln. l.ou ngcmöbcln und
Sichtschutz nochmals angehoben
wurde. steht dem perfekten Urlaub mit
Wassersport. Wandern und Co. in dieser
besonderen Zeit nichts mehr im Weg.
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I.co Lodges
Am Segelhafen 2

9178S Plcinfeld/Ramsberg
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@ www.eco-lodges.de
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