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Märchenhafte Wellness in intimer Atmosphäre
Als Geschäftsführer des mehrfach ausgezeichneten
Märchenhotels**** in Bernkastel-Kues haben Katja
und Stefan Krebs längst erkannt, dass es der größte
Luxus im Urlaub ist, den Tagesablauf selbst und
individuell zu bestimmen. So haben sie zwei märchen-
oder eher sagenhafte „Cocoons“ geschaffen, deren
Herzstück der private Spa ist. Die Liebe zum Detail
und die exklusiven Spa-Erlebnisse wie Fass-Sauna,
großer Außen-Whirlpool oder die ins Bad integrierte
Infrarotsauna lassen erholsame Momente absoluter
Entspannung und Wohlbefinden „unter vier Augen“
genießen. Und das nicht nach 11 Stunden Flugzeit auf
eine thailändische Insel, sondern kurzzeitig an der von

Weinbergen umrandeten Mosel. Wer in einem der geschmackvollen Refugien nächtigt, hat runde 50 qm zur
freien Verfügung. In technischer Hinsicht sind die Cocoons mit kostenfreiem WLAN, Flat-TV und Blue-Ray-
Player ausgestattet. Das herausragende Argument für einen Aufenthalt in einem der Cocoon-Häuschen ist
aber Wellness im intimen Rahmen. So ist es ganz natürlich, dass die Gäste bestimmen, wann und wie sie
den diskreten Service wünschen. Die Aufmerksamkeit des Personals und der kompetente Service begleiten
unaufdringlich. Ob Langschläfer-Frühstück ans Bett oder ein romantisches Dinner im Kerzenschein – das
Serviceteam ist da, wenn der Gast es wünscht!

„Sich zurückziehen, die freie Zeit zu Hause gestalten – Stille festhalten und wieder freilassen. Diesen Raum
möchten wir Gästen auch im Urlaub bieten“, erklärt Stefan Krebs. Die „kleinen Paradiese“ befinden sich
zwar im Privatbesitz des Ehepaars Krebs, doch die Vermittlung erfolgt über das Märchenhotel in
Bernkastel-Kues. So sind die Unterkünfte an das märchenhafte Konzept des Hotels angepasst und tragen
Namen wie „Rotkäppchen“ und „verwunschenes Häuschen“.

Im Arrangement sind die Cocoon-Häuschen mit zwei Übernachtungen bereits ab 220 Euro über das
„Märchenhotel anno 1640“ buchbar. Dieses 4-Sterne-Haus liegt im Kern der historischen Altstadt von
Bernkastel-Kues an der Mittelmosel. Es ist Mitglied bei den Historic Hotels of Europe und setzt auf
exklusives Wohnen und Speisen in einem richtigen Kulturdenkmal. Bereits in der zehnten Generation von
der Familie Krebs geführt, besteht das Themenhotel aus verschiedenen Zimmern, die nach Märchen- und
Sagengestalten benannt sind. Was die Gaumenfreuden betrifft, so sind diese nicht weniger märchenhaft.

Foto(s): www.maerchenhotel.com

Gefällt mir Senden 88 Personen gefällt das. Zeige deinen Freunden, dass dir
das gefällt.
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