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Lange ist es nicht mehr hin, überall sind die Fenster und Wohnungen bereits festlich geschmückt, und die Kinder werden auch ab morgen ihren Weihnachtskalender öffnen können. Dann
wird jeden Tag gezählt, wie lange es noch dauern wird, bis es soweit ist, dass die Geschenke ausgepackt werden können. Jeder, der kleine Kinder zu Hause hat, wird sicherlich nicht
unbedingt darüber nachdenken, die Feiertage über an der polnischen Ostsee zu verbringen. Viele andere Menschen aber, die bereits erwachsene Kinder haben, sehen das ganz anders.
Anstatt sich des alljährlichen Stresses hinzugeben planen sie, sich über Weihnachten und Silvester abzuseilen, und sich selbst einmal etwas Gutes zu gönnen.
Urlaub über Weihnachten, das ist sicherlich etwas, das immer mehr im Kommen ist. Anstatt die Kinder mit dem großen Weihnachtsessen zu versorgen und wieder einmal beim Abwasch
keine Hilfe zu bekommen, setzen sich die Urlauber lieber an einen gedeckten Tisch und lassen sich ein festliches Weihnachtsmahl servieren. Gute Angebote für solch eine
Weihnachtsreise gibt es in unserem Nachbarland Polen. Hier haben sich die Hotels auf die Erholungssuchenden aus Deutschland eingestellt und bieten umfangreiche Reiseangebote an.
Ein sehr beliebter Ort für solch eine Reise ist Bad Flinsberg in Niederschlesien. Hier entstanden bereits im 18. Jahrhundert die ersten Badehäuser, so dass auch Kuren über Weihnachten
und Silvester durchaus möglich sind.
Ein sehr beliebtes Kurhaus ist in Bad Flinsberg das Kurhaus Berliner. Dies ist ein sehr traditionsreiches Kurhotel, das ruhig liegt und auch direkt am Kurpark. Vom Stadtzentrum liegt das
Haus gerade einmal fünf Gehminuten entfernt.
Das Haus war früher bekannt unter dem Namen „Berliner Hof“, das Kurhotel wurde sehr liebevoll und auch denkmalgerecht renoviert und bietet seinen Gästen nun einen gehobenen
Standard. Das Haus verfügt über einen Lift, eine Rezeption, ein Café mit sehr gutem Kaffee, und täglich gibt es hier auch selbstgebackenen Kuchen im Angebot. Im historischen
Speisesaal nimmt man Speisen aus der regionalen und auch internationalen Küche ein. Hier wird auch kostenfreies WLAN angeboten. Auch über einen Wellnessbereich verfügt das Haus,
dieser beinhaltet ein Hallenbad, eine Sauna, eine Dampfsauna und auch einen Whirlpool.
Das Kurhaus Berliner bietet seinen Gästen insgesamt 51 sehr komfortable Doppelzimmer, die alle mit einer Dusche und WC, Telefon, TV und auch Kühlschrank ausgestattet sind. Als
Verpflegung wird in diesem Haus eine Halbpension angeboten, die aus einem Frühstück und einem Abendessen besteht, die in Buffetform zur Verfügung gestellt werden.
Das Kurhaus Berliner bietet ein Reiseangebot an, das vierzehn Übernachtungen im Doppelzimmer beinhaltet. Auch die Halbpension gehört dazu, und zur Begrüßung gibt es einen
Willkommenstrunk. An Weihnachten wird ein festliches traditionelles Heiligabendmahl geboten, am ersten Feiertag gibt es ein festliches Weihnachtsmenü, und auch ein
Weihnachtskonzert ist in diesem Angebot inklusive.
An Silvester gibt es ein schönes Silvestermenü, und auch diverse Getränke stehen zur Verfügung. Es findet natürlich auch eine Silvesterparty mit Livemusik statt. Ebenfalls inklusive ist
ein Neujahrskonzert.
Ebenfalls im Reiseangebot enthalten ist ein Kurpaket, das zwei ärztliche Konsultationen zu Beginn und auch zum Ende des Aufenthaltes beinhaltet, dazu gibt es pro Werktag zwei
Kuranwendungen. Auch ein Folkloreabend, ein Akkordeonabend und Filmabende sind vorgesehen. Außerhalb der Behandlungszeiten kann das Hallenbad frei genutzt werden.
Auch Sportangebote und Freizeitangebote hat das Hotel dabei, und ebenfalls auch Angebote für Wellness und Erholung.
Nähere Informationen zu diesem Reiseangebot und den Leistungen sowie möglichen weiteren Anwendungen gibt es gleich online unter
www.kurenundwellness.tv/ausgewaehltes-angebot/reisen/polen-kurhaus-berli... [1] oder auch unter der kostenlosen Rufnummer 0800 – 40 40 60 60. Hier steht ein sehr kompetentes Team
zur Verfügung, um die aufkommenden Fragen schnell zu beantworten.
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