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Therme, FreizeiT,  
SpaSS und mehr
sonnentherme lutzmannsburg

Lutzmannsburg ist jener Ort in Österreich mit den meisten 
Sonnentagen. Die Sonnentherme jener Ort, an dem sich Babys 
& Kids ganz besonders wohl fühlen. Auf die speziellen Bedürf-
nisse unserer Kleinsten ausgerichtet bietet die Sonnentherme, 
die größte Kindertherme Österreichs, einen „Tapetenwechsel“ 
für die ganze Familie.

sport & bewegung

Fit für den Alltag zu werden wird eine immer wichtigere 
An forderung an einen Urlaub. Neben dem Thermenerlebnis 
bieten dir die ALL iN hOTeLS eine Vielzahl an Möglichkei-
ten dich zu bewegen und sportlich zu betätigen. Lauf-, Rad-, 

Skating- und Walkingstrecken, Tennisanlagen, 
Golf-, Fußball- und eislaufplatz stehen dir dabei zur Verfügung. 
Sportgeräte und -ausrüstung gibt es zum Ausleihen, Beratung 
und Service inklusive. Bei Bedarf führt dich ein Coach in die 
Sportart ein oder zeigt dir, wie du besser wirst.

land & leute

im Mittelburgenland, direkt an der ungarischen Grenze  
gelegen, sind Land & Leute von zwei Kulturen geprägt. Diese 
„Grenzer fahrung“ ist es, die deinem Urlaub in Lutzmannsburg  
einen weiteren interessanten Aspekt hinzufügt.

Ausflüge in die Umgebung, ganztags oder halbtags unternimmst  
du am besten auf eigene Faust. Bei Fragen beraten dich unsere 
Urlaubsberaterinnen gerne. Auch hier haben wir an unsere 
kleinsten Gäste gedacht und bieten Kulturerlebnisse für Groß 
und Klein. Lutzmannsburg liegt im Blaufränkisch Land, weshalb 
auch bei uns der Genuss und hier vor allem der Weingenuss 
nicht zu kurz kommt.

aLL in card
Das volle  Programm inkl. sonnenTherme

aLL in  idee: 
so viel UrlaUB,  Wie DU WillsT!

all in Familien bonus 
Kinder schlafen gratis im Zimmer der Elternall in dine around Essen, worauf du gerade Appetit hast

all in Card Das volle Programm – inkl. Sonnenthermeall in deals Super Packages für spezielle Anlässe

www.allinhotels.at

All in Red

bilder: Thermenhotel Kurz, fotolia, Burgenland Tourismus / Peter Burgstaller 
gestaltung: die fliegenden fische werbeagentur

all in red 
Thermenplatz 7, 7361 Lutzmannsburg
Tel. +43 2615 813 13 
hotel@allinred.at

www.allinhotels.at

daTen & FaKTen
+ Direkt an der Sonnentherme gelegen
+ 4-Sterne hotel
+ 67 klimatisierte Zimmer mit Balkon
+ 1 Restaurant
+ 1 Bar
+ Seminar- & Veranstaltungsräume



unSere zimmer
Bei ALL iN hast du die Wahl zwischen einem Komfort- oder  
Familienzimmer. Familienzimmer sind geräumig und mit  
zusätzlichem(n) Bett(en) für die Kinder ausgestattet. Für noch  
mehr Komfort wähle eines der Studios oder Appartements.

ein ambienTe  
zum wohLFühLen
Das hotel verkörpert einen modernen, geradlinigen und 
schnörkellosen Stil. im Sommer 2016 wurde das Thermen-
hotel ALL iN ReD komplett renoviert. Reduktion auf das 
Wesentliche ist unsere Devise. in die Sonnen therme gelangst 
du bequem im Bademantel. Das All in Red ist direkt mit der 
Therme verbunden.

daS SpezieLLe  
unSereS hauSeS
erholung & entspannung

Das All in Red verfügt über einen eigenen indoor- & Outdoor- 
Pool, Saunalandschaft und Ruheraum. Nur für den Fall, dass 
du dich zwischendurch einmal zurückziehen und entspannen 
möchtest. Bei uns entkommst du dem Trubel der Sonnen therme 
und liest ein gutes Buch oder lässt einfach die Seele baumeln.

Die neue Minigolfanlage bietet beschwingte Stunden für Groß  
und Klein. Für Babys und Kleinkinder findest du bei uns nicht 
nur die entsprechende Ausstattung sondern auch Spiel & Spaß 
und Betreuung. All in Red – die vielleicht schönste Art, Rot zu 
urlauben! 

wiLLKommen im  
aLL in red
modern, ehrliCh

Mein Name ist Thomas und ich bin der Tiroler unter den 
Burgen ländern. Wir, die Familie Angerer, haben das 2004 
erbaute hotel im Jahr 2009 erworben und seither verbessert 
sowie kindgerecht ausgestattet. Als reisefreudiger Vater von 
3 Kindern kenne ich die Anforderungen an einen Familien - 
 urlaub aus eigener erfahrung :-)

Daher bin ich auch im einsatz, wenn es darum geht, dir 
deinen Urlaub so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Die Mitarbei te rinnen sind Teil dieser Familie und um dein Wohl-
ergehen bemüht. Wenn dir ehrliche Gastlichkeit wichtig ist, 
bist du bei uns richtig!

die  
aLL in  
idee: 
so viel UrlaUB,  
Wie DU WillsT!

Du wählst dein Lieblingshotel,  
stellst dir dein Arrangement selbst zusammen –  

und genießt die Zeit. Und das Schöne daran:  
der günstige Preis! 

aLL in hoTeLS VorTeiLkinDer schlafen graTis im Zimmer Der elTern!
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