Echt HeimatGenuss erleben*

Nürnberg-Zirndorf

Neualbenreuth

Zirndorf entdecken

Würzburg
Gößweinstein

Das Lebensgefühl der Region, hausspezifische Wohlfühlextras,
viel Komfort und eine ausgezeichnete regionaltypische Küche
- wir machen HeimatGenuss zum Erlebnis!
AA 2 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet

Ringhotel Reubel

AA Bei Anreise: 1 Glas hausgemachte Marmelade

Nürnberg

AA Als Aperitif: 1 Glas fränkischer Wi‘ Secco
AA Abendessen: 1 regionales Menü (4-Gang); 1 fränkisches Menü

Nürnberg-Zirndorf

(3-Gang)
AA Umgebung entdecken: Eintritt in das Stadt- und Heimatmuseum
von Zirndorf
AA Bei Abreise: 6 Flaschen Zirndorfer Bier im Träger
Arrangement pro Person

Beilngries

Heidenheim/Steinheim
Punkte sammeln kann jeder –
sammeln Sie Ringe!
Mehr Infos beim Ringhotels Servicebüro
Tel: +49 89 45 87 03-0 | www.ringhotels.de

Doppel-/Einzelzimmer

ab € 183,00/ab € 203,00

Pleasures of Home*
Discover Zirndorf
Enjoy regional flair, special extras to pamper you at each hotel,
many home comforts and excellent regional cuisine - we make
the pleasure of ‚coming home‘ an unforgettable experience.
AA 2 nights‘ accommodation incl. breakfast buffet
AA On arrival: 1 glass of homemade jam

Entfernung zum Bahnhof:
Zirndorf 600 m, Fürth Hbf 5 km, Nürnberg
Hbf 8 km
Entfernung zum Flughafen:
Nürnberg 18 km, München 160 km

AA As aperitif: 1 glass of Franconian Wi‘ Secco
AA Dinner: 1 regional menu (4-course); 1 Franconian menu
(3-course)
AA Discover the environment: Entry to the municipal museum of
Zirndorf
AA On departure: 6 bottles of Zirndorf beer

Ringhotel Reubel
Hotel Reubel, Inh. Katrin Reubel-Wirth
Banderbacher Straße 27
D-90513 Zirndorf
Tel.: +49 911 96 010
nuernbergreubel@ringhotels.de
www.ringhotels.de/nuernbergreubel

Package per person
double/single

from € 183.00/from € 203.00

* Die Arrangementpreise variieren je nach Zimmerkategorie, Saisonzeit und Anreisetag und beinhalten die gesetzliche MwSt. Bei Änderungen des MwSt.-Satzes oder sonstiger Steuern und Abgaben sind Preisanpassungen jederzeit vorbehalten. Verlängerungsnächte und ggf. Ausschlusszeiten auf Anfrage. Unsere Arrangements buchen Sie über den Reiseveranstalter der Ringhotels, die
Ringhotels HeimatGenuss GmbH. More packages in English under www.ringhotels.com/packages.
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Weitere Informationen unter www.ringhotels.de/symbole
More information under www.ringhotels.com/symbols

Hotel erleben
AAGroßzügige Themen- und Allergikerzimmer
AAFahrrad- und Rikschaverleih
AAVeranstaltungs- und Tagungsräume
AAModernes, frisch renoviertes Restaurant
AAApartments für Langzeitgäste
AA2 Kegelbahnen
Umgebung entdecken
AAUnesco: Bamberg, Altstadt
AAPLAYMOBIL-FunPark Zirndorf
AACarrera World Oberasbach
AANürnberger Kaiserburg
AATiergarten mit Delphinlagune
Experience the hotel
AAThemed and hypoallergenic rooms
AABicycle and rickshaw rental
AAVarious function rooms
AAModern restaurant, recently renovated
AAApartments for long-term guests
AA2 skittle alleys
Discover the region
AAUnesco: Bamberg, old town
AAPLAYMOBIL-FunPark Zirndorf
AACarrera World Oberasbach
AANuremberg Kaiserburg castle
AAZoo Nuremberg with dolphin lagoon

Moderne trifft auf Tradition

Essen & Trinken
Damit Sie bei Ihren Ausflügen rund um die fränkische Spielzeugstadt bei Kräften bleiben, verwöhnt Sie unsere mehrfach
ausgezeichnete Küche mit regionalen und internationalen
Köstlichkeiten. Für den perfekten Start in den Tag sorgt unser
herzhaftes Frühstücksbuffet.

Ihr Gastgeber: Familie Reubel
Your host: Family Reubel

Kultur, Natur und Abenteuer für Kinder – unser Hotel im charmanten Zirndorf mit seiner Fachwerkarchitektur und unmittelbaren Nähe zur kunsthistorischen Stadt Nürnberg ist der ideale
Standort für einen Kurzurlaub. Im nur zwei Kilometer entfernten PLAYMOBIL-FunPark schlagen Kinderherzen höher.

Food & Drink
The regional and international delicacies served by our
award-winning kitchen will ensure that you maintain your energy and sense of adventure for excursions in and around the
Franconian toy town. We invite you to enjoy our hearty breakfast for a perfect start to your day.

Culture, nature, and a sense of adventure for the children: our
hotel in the charming town of Zirndorf, with its half-timbered
houses and immediate proximity to Nuremberg with its rich art
history, is the ideal destination for your short vacation. Visit the
PLAYMOBIL-FunPark just two kilometres away for an unforgettable experience with your children.
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