Winterzauber 2015
Baby & Kinder Bio-Resort

Treten Sie ein, atmen Sie auf,
tauchen Sie ab und spüren Sie selbst,
für was wir brennen:

Ihren perfekten
Familienurlaub!

Erde
+ Luft
+ Wasser
+ Feuer
= Märchenhafter Urlaub
Wenn wir eines wissen, dann das: Glück
beginnt im Kopf. Und manchmal auch
im Gesicht. Denn was gibt es Schöneres
als verschmierte Schokoschnuten? Ein
einziger Blick reicht aus, um einen großen Vorrat an Glück zu tanken. Das Leben gibt uns alles, was wir brauchen, um
glücklich zu sein. Und trotzdem können
wir nicht alles planen. Die Zutaten sind
einfach, aber ihre Dosierung manchmal
knifflig. Wir im ULRICHSHOF sind
Experten für das perfekte Rezept zu
Ihrem Märchenurlaub. Sie werden uns
zustimmen. Es sind oft Kleinigkeiten,
mit denen man nicht gerechnet hätte,
die aus einem Augenblick etwas ganz
Besonderes machen.

Geheimnisvolle
Ecken
Sie sind meist dort, wo man sie am
wenigsten erwartet hätte. Die kleinen
Momente, die unsere Herzen berühren.
Deshalb gibt es im ULRICHSHOF viele verborgene Winkel, die nur darauf
warten von großen und kleinen Gästen
entdeckt zu werden. Sie erzählen die
Geschichte des Hauses, begeistern mit
ihrer Wandlungsfähigkeit, bringen uns
zum Träumen und sind manchmal so
gut versteckt, dass wir sie selbst schon
fast vergessen haben. Bis… ja, bis ein
tapferer kleiner Abenteurer loszieht,
um seine ganz eigene Welt zu erobern.

Vorhang auf
Ein Vorhang ist etwas Faszinierendes.
Er wahrt Geheimnisse, weckt Vorfreude und verschafft uns ein aufregendes
Kribbeln im Bauch. Der Vorhang im
hauseigenen Kino im ULRICHSHOF ist
etwas ganz Besonderes. Er öffnet sich
nicht nur täglich zum Kinderkino für
alle Gäste, sondern auch für individuelle Lieblingsfilme. Und manchmal steckt
dahinter auch nicht die Leinwand, die
einen Film zeigt. Manchmal will auch
der Vorhang mehr sein und öffnet sich
für die Bretter, die die Welt bedeuten.
Für Theater und Schauspiel, die noch
mehr Lust machen auf die sagenhafte
Welt der Märchen.

Sinneszauber
Wasser verzaubert uns. Das Lebenselixier präsentiert sich im ULRICHSHOF
in seinen schönsten Facetten und lädt
ein zum Verweilen, Toben, Genießen,
Spielen, Plantschen und Entspannen.
Wo könnte es einen schöneren Ort geben um sich und sein Leben mit allen
Sinnen zu erleben als im Wasser? Und
auch später noch werden wir uns bei
jeder neuen Begegnung mit dem kühlen Nass genau daran zurück erinnern.
Denn – Leben heißt nicht zu warten,
dass der Sturm vorüberzieht. Leben
heißt zu lernen, wie man im Regen
tanzt.

Goldene Auszeit
„Day-SPA”
Frei nach Rumpelstilzchen machen wir
nicht Stroh zu Gold, sondern vergolden
Ihre Zeit mit himmlischer Entspannung und allem, was dazugehört. Auf
Rumpelstilzchens Spuren tauchen Sie
im neuen Wald-SPA ab in das Reich der
Moorhexen.
Wir haben auch Tages-Arrangements für
Besucher der Bade- & Saunalandschaft.
Beginnen Sie eine abenteuerliche Entdeckungsreise für die ganze Familie mit
einem Willkommensdrink an unserer
„Tagesbar“. Kuschelige Bademäntel und
Saunatücher stellen wir Ihnen für Ihren
Wohlfühltag bereit.

„Naturzauber”
Wohlfühlen auf unterschiedlichste Art –
immer in seiner natürlichsten Form
Min. 3 Übernachtungen inklusive:
- 1 x Ponyreiten je Kind durch den ULRICHSHOF-Wald
- 1 x  Meersalzbad für Zwei
- 1 x Basische Körperbehandlung
Inklusive: „organic dine around“
ganzjährig buchbar bis auf die Zeiten der Jahreszeiten- Momente

p.P. ab

408,-

Preise
Stöbern Sie gleich auf unserer Homepage unter: www.ulrichshof.com
Hier finden Sie alle aktuellen Pauschalen
und Angebote.
Schnellentschlossene können mit unserem Online-Buchungssystem gleich
ihren nächsten Traumurlaub buchen!

€

Zeit für
Erinnerungszauber
Da würde Frau Holle wohl selbst am
liebsten hinuntersausen. Schlittenfahren auf dem hauseigenen Berg bis
hin zum Waldschloss ist grandios und
weckt unbeschreibliche Gefühle bei
Groß und Klein. Erwachsene schwelgen
in Erinnerungen an früher – die Kinder
dagegen tanken Momente voller Freude, Nervenkitzel und Geborgenheit und
speichern sie für immer ab. Und zwar
in dieser einen Schublade für die ganz
besonderen Erinnerungen. Die, die
man immer wieder gerne öffnet. Auch
noch nach 30, 40 oder 50 Jahren. Denn
Momente wie diese sind es, die einer
Kindheit ihren Zauber verleihen.

Maria Förster
seit 17 Jahren im ULRICHSHOF
Wenn die Kinder freudestrahlend rufen
„Die Maria kommt!“, das berührt mein
Herz. Es macht mir Spaß, den Kindern
etwas zu lernen und sie aufs Leben vorzubereiten. Das gelingt auch innerhalb
der kurzen Zeit – und schon mit ganz
kleinen Kindern. Ich habe dabei kein
Pauschalrezept. Ich bin jeden Tag auf
der Suche nach Neuem und lasse mich
von den Kindern und der Natur inspirieren. Wichtig ist, dass die Kinder neugierig bleiben. Gemeinsam bauen wir uns
wunderschöne Erinnerungen. Wie tief
diese verankert sind, merke ich immer
wieder: Wenn Gäste von früher kommen, die Kinder schon groß sind und ich
sie zunächst nicht wiedererkenne, merke
ich an ihrem Strahlen, dass sie glücklich
sind, mich wiederzusehen. Und oft rufen
sie ein weiteres Mal herzergreifend „Die
Maria kommt!“

Auf Wolke 7
Minuten, die Eltern nur für sich alleine
haben, sind besonders wertvoll. Während sich zu Hause schon eine schnelle
Tasse Tee wie Wellness anfühlt, darf ’s
im Urlaub im ULRICHSHOF von allem etwas mehr sein. Denn während
die Kinder bei Maria und ihrem Team
in liebevoller Betreuung sind, können
sich die Eltern entspannt zurücklehnen und einmal so richtig die Seele
baumeln lassen. Bei Massagen, bei
Wohlfühlbehandlungen oder einfach
nur beim Ausschlafen im kuscheligen
Bett. Selbst Wolke sieben könnte nicht
weicher sein.

Weiße Kristalle
Wer im Winter zu Gast im ULRICHSHOF ist, lernt die kalte Jahreszeit von ihrer schönsten Seite kennen. Wenn Frau
Holle ihre Betten ausschüttelt und eine
Schicht aus einzigartigen glitzernden
Schneeflocken unsere Welt bedeckt, fühlen wir uns wie im Märchenland. Während die Natur in einem tiefen Schlummer versunken scheint, erwachen neue
Geister in uns. Der Winter offenbart uns
tausende neuer Möglichkeiten, ganz egal
ob im Freien oder hinter geschützten
Mauern. Goldmarie oder Pechmarie?
Diese Frage können wir ganz eindeutig
beantworten. Bei uns gibt es nur Goldmaries – nämlich solche, deren Lachen
alles überstrahlt.

Liebe Gäste
und Freunde des
ULRICHSHOF,
traumhafte Winterlandschaften, neue,
faszin ierende A n- und Einsichten,
bewährte und neue Attraktionen, glückliche Kinder und entspannte Eltern,
neue Gesichter und treue Seelen, das
macht den neuen ULRICHSHOF aus,
wo Kinderträume - mehr denn je - wahr
werden.
Wir freuen uns sehr darauf, Sie im
ULRICHSHOF-Traumland begrüßen zu
dürfen.
Ulrich N. Brandl mit Familie
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