In eine andere Welt eintauchen, raus aus
dem Trubel, neue Gedanken fassen, sich
neuen Einflüssen hingeben – ausspannen und aktiv sein – und das nur knapp
eine Stunde von Wien entfernt in den
Wiener Alpen in Niederösterreich.
Gelegen etwas oberhalb am Rand von
Reichenau haben wir einen wunderbaren Ausblick auf Rax und Schneeberg,
Feuchter, sowie das benachbarte
Schloss Rothschild.
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Flackl-Wirt
Hinterleiten 12 • 2651 Reichenau /Rax NÖ
Telefon 00 43 - 26 66 - 52 291
gasthof@flackl.at • www.flackl.at

Seminar- und Erholungshotel
– einfach mal ausspannen –
Wiener Alpen
Niederösterreich
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Entkommen Sie dem Winterblues!!!
Zeigen Sie den trüben, nebligen Tagen in Wien die kalte Schulter und genießen Sie die verschneite, verträumte Winterlandschaft in
Reichenau an der Rax! Tagsüber bieten wir Ihnen Sonnenschein und abends ein romantisches Kaminfeuer und kuschelige Betten.

Kurz mal weg

Nimm 4 – zahl 3

Gönnen Sie sich eine schnelle Auszeit
zum Superpreis

Unser Sparangebot:
4 Nächte zum Preis von 3

gültig von Jänner bis März 2018
immer sonntags bis donnerstags

gültig von Jänner bis März 2018
immer sonntags bis donnerstags

Unsere Leistungen
- Übernachtung im gemütlichen Komfortzimmer
- reichhaltiges Frühstücksbuffet
- kostenloser Internetzugang
- Kaminfeuer im Kaminzimmer
- kostenlose Benutzung unseres Wellnessbereichs
- Rodeln zum Ausborgen

Preis pro Erwachsenem / Nacht € 38,00
exkl. Ortstaxe
ein Kind bis 12 Jahren
ist pro Erwachsenem eingeladen

Preis pro Person komplett € 126,00
exkl. Ortstaxe
ein Kind bis 12 Jahren
ist pro Erwachsenem eingeladen

- Eislaufplatz am Kurparkteich
- Tischtennis
- Kinderspielzimmer
- Streichelzoo
- Gratis Abholung vom Bahnhof in

kein Einzelzimmerzuschlag

kein Einzelzimmerzuschlag

Payerbach – Reichenau

