
in den ALL in HOTeLS bei der  
SOnnenTHerme LuTzmAnnSburg / burgenLAnd

www.allinhotels.at

All InENTDECKE, was DEiN urlaub allEs KaNN



Wir wollen es dir im Urlaub so einfach wie 
möglich machen. Deshalb: ALL IN HOTELS – 
und du kannst richtig gut entspannen. Wähle 
dein Lieblingshotel, stell’ dir dein Arrangement 
selbst zusammen – und genieß’ die Zeit. Das 
Schöne dabei ist der günstige Preis. Auf den 
nächsten Seiten siehst du, was dein Urlaub  
alles kann. Entdecke die ALL IN WELT …  
We are family!

Ein Tipp noch: Schau auch auf die Website 
(www.allinhotels.at), da findest du die  
aktuellsten Angebote.

Wir wünschen einen tollen Urlaub!
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DIE  
All In  
IDEE: 
sO ViEl urlaub,  
wiE Du willsT!



www.allinhotels.at

stEll’ DIr 
DEInEn 
urlAub 

sElbst zu-
sAmmEn
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all in hat ein ganz einfaches Preissystem.  
Hier bestimmst du, was inklusive ist!

so FUnktioniert’s:

Basis ist die Übernachtung. Der Preis gilt für das Zimmer und je Nacht. 

+  bei all in einFach buchst du das Frühstück dazu. 

+ beim all in kUlinariUM ist die rundum Verpflegung mit  
Mittagsteller, Nachmittagsjause und das Abendessen im Restaurant 
deiner Wahl inkludiert.

+  all in koMPlett bedeutet, dass auch eine Getränkepauschale  
inkludiert ist. In dieser Pauschale sind lediglich Spirituosen, Schaum-  
und Flaschenweine ausgenommen.

+  Mit der all in carD wird dein Urlaub All-Inclusive. Die Karte  
inkludiert nicht nur den Eintritt zur Sonnentherme, sondern auch  
die Nutzung der Freizeitangebote.

Das wird dir gefallen ...



www.allinhotels.at

FAmIlIEn 
hAbEn’s 

wIrklIch 
gut!
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aUFGePasst :-)  
hier Geht’s FaMiliÄr ZU!

bei all in schlafen alle gut. Im Zimmer der Eltern finden auch  
die Kinder bequem Platz. Und das kostet keinen Cent mehr.  
Wie alt die Kinder sind, ist egal – gilt übrigens auch für Enkelkinder!

Diesem Angebot kann wohl keine Familie widerstehen.  
Die Kleinen freut es besonders. Polsterschlacht und Co  
sind gerettet. Viel spaß! 

All In  FAmIlIEn bonus
KiNDEr sCHlaFEN GraTis iM ZiMMEr DEr ElTErN



www.allinhotels.at

lust AuF 
PAstA, 

gulAsch, 
FIsch?
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VielFalt ist „in aller MUnDe“

Das gastronomische angebot kann sich  
sehen lassen. Wähle dein Frühstück von  
einem reich haltigen Buffet, bei dem auch  
Kinder ihre Lieblingsspeise entdecken. 

Für alle jene, die die Mahlzeit zwischendurch  
schätzen, servieren wir einen Mittagsteller  
und eine Jause am Nachmittag.

Und am abend wird es dann so richtig bunt.  
Dine aroUnD heißt, du wählst aus verschiedenen Restaurants,  
alle mit einem anderen kulinarischen Schwerpunkt, aus. 

appetit auf Pasta und Pizza? Gusto auf herzhaftes Gulasch mit  
Knödeln vom Feinsten? Oder soll es dieses Mal doch gegrillter Fisch  
mit frischen Kräutern und knackigem Salat sein?

hier kommt die abwechslung auf den tisch. Egal, in welchem  
all in hotel du wohnst, beim Abendessen entscheidest du, in  
welchem Restaurant du Platz nimmst. Ein Blick auf die Speisekarte  
genügt. wähl’ aus, worauf du gerade Lust hast, ohne Zusatzkosten.

All In DInE ArounD
EssEN, wOrauF Du GEraDE  appETiT HasT



www.allinhotels.at

AktIv 
sEIn, 

FrEIzEIt  
& sPAss  

InklusIvE
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Mach’ Mehr aUs DeineM UrlaUb!

Da geht’s rund. Wasserball und Tennis, Flosse und  
Pedal, Wanderschuh und Liegestuhl? Bei ALL IN  
ist alles drin. Die ALL IN CARD ist der Schlüssel  
zu deinem Urlaubsprogramm.

Zum ermäßigten thermeneintritt gibt es das  
volle Programm oben drauf. Von der Sonnen - 
therme, über Rad- und E-Bike Touren, Inline- 
Skating, Wandern, Tennis, Minigolf, Bowling  
bis zum Fittnessparcours und mehr. Das alles  
gibt’s zum Paketpreis auf einer Karte!

All In cArD
Das VOllE prOGraMM, sONNENTHErME iNKlusiVE



www.allinhotels.at

Für DEn 
bEson- 
DErEn  
urlAub
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lass Dich Überraschen

all in ist immer wieder für Über - 
raschungen gut. Ob das Angebot zu  
Feiertagen, zu deinem Hobby oder die  
Freunde & Familien-Woche – wer gut  
aufpasst, kann tolle Pauschalangebote  
nutzen … damit noch mehr Urlaub für  
dich drin ist.

Link dich ein bei www.allinhotels.at,  
facebook oder youtube. 

All In DEAls
supEr paCKaGEs Für spEZiEllE aNlässE



www.allinhotels.at

All In 
runD- 
hErum
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aUsZeit bei all in

Genieß‘ deinen Urlaub mit allem Drum und Dran. Den Alltag  
kannst du hier ruhig vergessen. Raus aus dem Stress, rein in die  
all in welt. Hier findest du erholung & Genuss, sport &  
bewegung und lernst dabei land & leute kennen. Genieße dabei  
die sonnentage, das pannonische klima und die Weite des  
Burgenlands. So unkompliziert und erfrischend kann Auszeit sein.

wir freuen uns auf dich!
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Tel. +43 2615 202 03 
office@allinhotels.at, reservierung@allinhotels.at

www.allinhotels.at


