
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Pauschalen 2023 im Überblick 

 

Ostern im Grünen - € 277,-- pro Person - vom 06.04. – 10.04. oder 07.04. – 11.04.2023 

- Begrüßungstrunk 

- vier Abende mit Halbpension – einmal mit saftiger Lammkeule 

- vier Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

„Losknattern“ - € 275,-- pro Person - vom 23.04. – 27.04.2023 

- Begrüßungstrunk 

- montags zeigen wir euch die nicht wenigen Kurven des Odenwaldes 

- an vier Abenden leckeres 4 – Gänge - Menü 

- vier Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstücksbüffet 

 

Mai-Time - € 212,-- pro Person – vom 01.05. – 04.05.2023 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension 

- an einem Abend Überraschungsmenü 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

Himmelfahrt im Lärmfeuer - € 212,-- pro Person - vom 18.05. – 21.05.2023   - ausgebucht! 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension 

- an einem Abend Überraschungsmenü 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

Pfingstfest im Odenwald- € 212,-- pro Person - vom 26.05. - 29.05. oder 27.05. - 30.05.2023 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension 

- an einem Abend Überraschungsmenü mit Spargeln und Erdbeeren 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 



 

Fronleichnam - Wochenende - € 212,-- pro Person - vom 08.– 11.06.2023 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension 

- an einem Abend Überraschungsmenü 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

Mut zur Lücke - € 275,-- pro Person – von 14.05.- 18.05. oder 04.- 08.06.2023 

- montags Motorradtour begleitet von den Chef(s) 

- Begrüßungstrunk 

- vier Abende mit Halbpension 

- vier Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

„Herbst-Tour“ - € 275,-- pro Person vom 24. – 28.09.2023 

- Begrüßungstrunk 

- montags zeigen wir euch die nicht wenigen Kurven des Odenwaldes 

- an vier Abenden leckeres 4 – Gänge - Menü 

- vier Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstücksbüffet 

 

„goldener Oktober“- € 289,-- pro Person – vom 29.09. – 03.10.2023 

- Begrüßungstrunk 

- montags zeigen wir euch die nicht wenigen Kurven des Odenwaldes 

- drei Abende mit Halbpension 

- an einem Abend Überraschungsmenü 

- vier Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

„Stille Nacht, heilige Nacht“ - € 289,-- pro Person - vom 23. – 27.12.2023 

- Wir laden Sie zu einer kleinen Weihnachtsfeier mit einem Begrüßungstrunk ein. 

- an allen Abenden verpflegen wir Sie mit Halbpension 

- morgens reichhaltiges Frühstücksbüffet 

 

Jahreswechsel im Lärmfeuer - € 240,-- pro Person  

3 Übernachtungen mit Anreise am 29., 30. oder 31.12.2023 

- Wir heißen Sie mit einem Begrüßungstrunk willkommen 

- an zwei Abenden verpflegen wir Sie mit Halbpension 

- an Silvester verwöhnen wir Sie mit einem leckeren 5 – Gänge – Menü 

- morgens reichhaltiges Frühstücksbüffet 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bei folgenden Pauschalen ist ab 01. April die Anreise an allen Tagen der Woche möglich bis einschl. 31. Oktober 

2023: 

 

 

Pauschale Halbpension- € 73,-- pro Person für 1 Nacht 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension 

- zwei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

Pauschale Halbpension- € 143,-- pro Person für 2 Nächte 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension 

- zwei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

Pauschale Halbpension- € 198,-- pro Person für 3 Nächte 

- Begrüßungstrunk 

- drei Abende mit Halbpension 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

Pauschale Halbpension- € 263,-- pro Person für 4 Nächte 

- Begrüßungstrunk 

- vier Abende mit Halbpension 

- vier Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

Pauschale Halbpension- € 328,-- pro Person für 5 Nächte 

- Begrüßungstrunk 

- fünf Abende mit Halbpension 

- fünf Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

Pauschale Halbpension- € 393,-- pro Person für 6 Nächte 

- Begrüßungstrunk 

- sechs Abende mit Halbpension 

- sechs Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

3-Tage Odenwald - € 155,-- pro Person für 2 Nächte 

- Begrüßungstrunk 

- ein Abend mit Halbpension, der andere mit einem Überraschungsmenü 

- zwei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

4-Tage Odenwald - € 212,-- pro Person für 3 Nächte 

- Begrüßungstrunk 

- zwei Abende mit Halbpension, einer mit einem Überraschungsmenü 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 



 

5-Tage Odenwald - € 277,-- pro Person für 4 Nächte 

- Begrüßungstrunk 

- drei Abende mit Halbpension, einer mit einem Überraschungsmenü 

- vier Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

6-Tage Odenwald - € 342,-- pro Person für 5 Nächte 

- Begrüßungstrunk 

- vier Abende mit Halbpension, einer mit einem Überraschungsmenü 

- fünf Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

7-Tage Odenwald - € 407,-- pro Person für 6 Nächte 

- Begrüßungstrunk 

- fünf Abende mit Halbpension, einer mit einem Überraschungsmenü 

- sechs Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

Becks EineTourDreiTage – Sonntag bis Dienstag - € 155,00 pro Person 

- Begrüßungstrunk 

- montags eine Tour durch den Odenwald von den Chef(s) begleitet 

- zwei Abende mit Halbpension 

- zwei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

Becks EineTourVierTage – € 210,00 pro Person 

- Begrüßungstrunk 

- montags eine Tour durch den Odenwald von den Chef(s) begleitet 

- drei Abende mit Halbpension 

- drei Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

Becks EineTourFünfTage – € 275,00 pro Person 

- Begrüßungstrunk 

- montags eine Tour durch den Odenwald von den Chef(s) begleitet 

- vier Abende mit Halbpension 

- vier Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

Becks EineTourSechsTage – € 340,00 pro Person 

- Begrüßungstrunk 

- montags eine Tour durch den Odenwald von den Chef(s) begleitet 

- fünf Abende mit Halbpension 

- fünf Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

 



 

Becks EineTourSiebenTage – € 405,00 pro Person 

- Begrüßungstrunk 

- montags eine Tour durch den Odenwald von den Chef(s) begleitet 

- sechs Abende mit Halbpension 

- sechs Übernachtungen mit Frühstück von unserem reichhaltigen Büffet 

 

½-Lärmfeuerwoche - buchbar immer ab Sonntag für 3 Nächte - € 224,-- pro Person 

- wir heißen euch mit einem Begrüßungstrunk willkommen 

- wir verpflegen euch an zwei Abenden mit Halbpension – an einem Abend verwöhnen wir euch mit einem 

Überraschungsmenü. 

- montags Motorradtour begleitet von den Chef(s) 

- am Mittwoch verlasst ihr uns nach einem reichhaltigen Frühstück - bis zu einem nächsten Mal … 

 

½-Lärmfeuerwoche - buchbar immer ab Sonntag für 4 Nächte  - € 289,-- pro Person 

- wir heißen euch mit einem Begrüßungstrunk willkommen 

- wir verpflegen euch an drei Abenden mit Halbpension – an einem Abend verwöhnen wir euch mit einem 

Überraschungsmenü. 

- montags Motorradtour begleitet von den Chef(s) 

- am Donnerstag verlasst ihr uns nach einem reichhaltigen Frühstück - bis zu einem nächsten Mal… 

 

Lärmfeuerwoche - buchbar immer Sonntag bis Freitag - € 354,-- pro Person 

- wir heißen euch mit einem Begrüßungstrunk willkommen 

- wir verpflegen euch an vier Abenden mit Halbpension – an einem Abend verwöhnen wir euch mit einem 

Überraschungsmenü. 

- montags Motorradtour begleitet von den Chef(s) 

- am Freitag verlasst ihr uns nach einem reichhaltigen Frühstück - bis zu einem nächsten Mal … 

 

Lärmfeuerwoche - buchbar immer Sonntag bis Samstag- € 419,-- pro Person 

- wir heißen euch mit einem Begrüßungstrunk willkommen 

- wir verpflegen euch an fünf Abenden mit Halbpension – an einem Abend verwöhnen wir euch mit einem 

Überraschungsmenü. 

- montags Motorradtour begleitet von den Chef(s) 

- am Samstag verlasst ihr uns nach einem reichhaltigen Frühstück - bis zu einem nächsten Mal … 

-  

Lärmfeuerwoche - buchbar immer ab Sonntag für 7 Nächte - € 484,-- pro Person 

- wir heißen euch mit einem Begrüßungstrunk willkommen 

- wir verpflegen euch an sechs Abenden mit Halbpension – an einem Abend verwöhnen wir euch mit einem 

Überraschungsmenü. 

- montags Motorradtour begleitet von den Chef(s) 

- am Sonntag verlasst ihr uns nach einem reichhaltigen Frühstück - bis zu einem nächsten Mal… 

 



 

 

Diese Preise gelten pro Person im Doppelzimmer,  

wir berechnen einen Einzelzimmerzuschlag von € 5,-- pro Person und Nacht. 

Wir behalten uns vor, eventuell die Preise anzupassen – je nach Entwicklung der aktuellen Situation. 

Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir, uns rechtzeitig Bescheid zu geben. Bis vier Wochen 
vorher ist die Stornierung kostenfrei, ansonsten sind wir berechtigt, 80 % des reinen Übernachtungspreises geltend 
zu machen, falls wir das Zimmer nicht mehr vermieten können. Bei Nicht- Erscheinen ohne Absage berechnen wir 
100% des reinen Übernachtungspreises.  
Wir empfehlen Ihnen eine Reiserücktrittskosten- Versicherung. 
 

 

 

 


