
GÄSTEMAPPE



LieberGast,
HerzlichWillkommen imGasthaus 3 Lilien.
UnsereGästemappe informiert SieüberdasGasthausund
Hotel sowieumseineUmgebung.
Hier finden SieAnregungen undTipps für einen erlebnisreichen
Aufenthalt im schönenNorden BadenWürttembergs imMain-
Tauber-FrankenGebiet.

FallsSiedarüberhinausweitereFragenhaben,wendenSie sich
anuns,wir beratenSie gerne.

Bitte lassenSie dieseMappe imZimmer.
Sie erhalten alle Informationen auch an derRezeption oder im
Internet unterwww.hotel-drei-lilien.de/gaestemappe

Ihre Familie Barisic undTeam

HERZLICH
WILLKOMMEN

IN DEN DREI LILIEN



DasHotel auf einenBlick:

• 27 komfortableDoppelzimmermit DU/WC, Föhn,TV,Telefon, Schreibtisch, Balkon,
LANundW-LAN.

• Alle Doppelzimmer auch zur Einzelnutzungmöglich.
• Zwei komfortable 2FamilienappartementsmitDU/WC,Föhn,TV,Telefon,Schreibtisch,
Balkon,LANundW-LAN.

DasRestaurant:
Bietet fränkische kroatische und internationaleGerichte und öffnet abends ab
17.00Uhr.Mittagstisch aufAnmeldungmöglich.
Wir bietenHalbpension, Vollpension, täglich ein 3GängeMenü.
FragenSieanderRezeption.
(Donnerstags hat dasRestaurant geschlossen.)

Zwei „Stuben“, Frühstücksräume,einBiergarten:
1. Gaststube: 35Sitzplätze.
2. Ritterstube: 50Sitzplätze.
3. Laden, kleines Nebenzimmer: 15 Sitzplätze
4. Biergarten: 100Sitzplätze.

• Der Tagungsraummitmodernster Tagungstechnik ist jederzeit buchbar.
• Kamineckemit Sitzgelegenheiten.
• KostenlosesWLAN imganzenHotel.

DieRezeptionistbesetzt:
Von 7:30 Uhr bis 22:00 Uhr.
• Abreise bis 11:00Uhr.
• Anreise ab 15:00Uhr bis 22:00Uhr (andereUhrzeiten bitte anmelden).

Frühstück:
• Von 7:30Uhr bis 10:00Uhr.
• Andere Frühstückszeiten sind immermöglich auf Voranmeldung.

Speisen&Getränke:
• Getränke sind an der Kaminecke bei der Bar und imRestaurant erhältlich.
• Speisen á la carte oder Halbpension, eineReservierung ist nicht erforderlich
aber eventuell von Vorteil.

Adresse: Tel. 09341 -7586
Gasthaus&HotelDrei Lilien WhatsApp: 0171 - 9363749
Hauptstraße 14 www.hotel-drei-lilien.de
97956Werbach info@drei-lilien.de
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Gasthaus &Hotel 3 Lilien.
Die Lage desHotelswird von denGästen als
sehr gut eingeschätzt, da es sich nicht an
stark befahrenenStraßen befindet, aber
trotzdem gut zu erreichen ist.
Zu Fuß erreichenSie Bushaltestellen,
Einkaufsläden, Sehenswürdigkeitenundden
Marktplatz.

Bushaltestellen:
100Meter vomHotel, amMarktplatz,
befindet sich eine Bushaltestelle

Naturlädle:
In den3Lilien befindet sich ein „Naturlädle“
mit leckerenBrotaufstrichen,Dinkelwhiskey,
selbstgemachtenSchnäpsen,Dinkelkissen,
Topper, levitiertemWasser und vielemmehr.

UMGEBUNG

Umgebungsplan:Werbach



Wissenswertes von A – Z

Ankunft: IhrZimmer steht Ihnenab15Uhr zur
Verfügung.

Apotheke: InTauberbischofsheim.
Bestellungenbis15Uhrwerdengeliefert

Arzt: HausarztpraxisThomasSchultes
Telefon093412467
Dr.med.SigurdZapf,TBB
Telefon093412224
DiePraxis imÄrztehaus -Dr.med.
StefanKemmer,Dr.med.MartinKraus,
Dr. SvenSchwab
Telefon09341600190

Ausflugsvorschläge: InderGästemappe,an
derRezeption liegendiverseProspekte für Sie
bereit. Oder sprechenSie uns an,wir geben
Ihnen gerneTipps.

Bäckerei:Schräg gegenüber, ca. 50 Meter
ist die Bäckerei ErbacherHermannGmbH.

Babybetten:Steht IhnenzurVerfügung (15
Euro).

Bademantel:ErhaltenSieaufAnfrageander
Rezeption.

Badezimmerhocker:Gernestellenwir Ihnen
aufWunsch, einenBedezimmerhocker kos-
tenlos zur Verfügung.

Bahn:DernächsteBahnhof ist in
Hochhausen ( 1,4 km).

Banken: In derOrtsmitte gibt es eineSpar-
kasseundeineVolksbank.

Bettwäsche:AufWunscherhaltenSieein
zusätzlichesKopfkissenundBettlaken.

Bezahlung:Siekönnenbei uns inBargeld,
EC-Cash,Master, AmexundVisabezahlen.

Bügelbrett/Bügeleisen:Diesbringenwir
gerne auf Ihr Zimmer.
Bitte kontaktierenSie dieRezeption.

Busverbindungen:Fahrplanander
Bushaltestelle.DienächsteBushaltestelle,
MarktplatzWerbach50Meter.

Check-Out:WirbittenumAbreisebis spä-
testens 11:00Uhr. Sollten Sie vor 7:30Uhr
Auschecken/Frühstückenwollen, teilenSie es
uns bitte amVortagmit.

Decken:ZusätzlicheWoll- oderBettdecken
erhaltenSie gerneaufAnfrage.Bittewenden
SiesichandieRezeption.

Drucker:HabenwiranderRezeption.Gerne
könnenwir dort für SieAusdrucke vornehmen
(0,20Euro pro gedruckteSeite).

Eingangsschlüssel:BittenehmenSiediesen
amAbendmit.DerZimmerschlüsselöffnet
auchdieEingangstürenach22Uhr

Einkaufsmöglichkeiten:Werbach,
WerrtheimVillage,Tauberbischofsheim.

ErsteHilfe:EinErsteHilfeSetbefindet sichan
derRezeption.

Express Checkout: Gerne können Sie am
Abend vor der Abreise schon bezahlen wir
bittenSie in diesemFall dies kurz anzumelden
damit wir die Rechnung fertigstellen können.

INFO



Fahrrad:Verleih 15EuroamTagund9Euro
für 4Stunden.
E-Bikes35EuroamTag und20Euro
für 4Stunden.

Fax:GernesendenwirFaxe fürSie. (0,30
Europro gefaxteSeite).

Fernseher: Ja inallenZimmern.

Feuerlöscher:Diesebefindensichauf jeder
Etage.

Fitness:Fitnessstudio in Tauberbischofsheim.
Fitnessmattemit Trainingsprogramm im
Zimmer

Frühstück:GenießenSieunser Frühstücks-
buffet von 7 bis 10:00 Uhr.
Früher nachAbsprache.

Gepäck: WennSiedenAbreisetaghier in
WerbachoderTauberbischofsheimgenießen
möchten, sobewahrenwir Ihre Koffer auf.

Gepäckservice:Gernebringenwir IhrGepäck
auf IhrZimmerundwiederan IhrAuto. Bitte
sprechenSieunsan.

Gutschein:Übernachtungs-, Frühstücks-, und
Erlebnisgutscheine zumVerschenken können
Sie an derRezeption erwerben.

Hunde:Hundesindbei uns jederzeit will-
kommen.FührenSie IhrenHund imHotel an
der Leine. Bitte bringenSie für IhrenHund
eineDeckemit.KleineHundebis40cm
Schulterhöhekosten9EuroamTag,grosse
Hunde15Euro.

Hygieneartikel:HygieneartikelwieRasier-
apparat,Reise-Deo,KammoderHaarspray
haltenwir für Sie an der Rezeption bereit.

Hausschuhe:ErhaltenSieaufNachfragean
derRezeption.

Handtücher:Esstehen Ihnen jederzeit frische
Handtücher zuVerfügung.FragenSieeinfach
anderRezeption nach.SolltenSie für den
nächstenTageinneuesHandtuchbenötigen,
lassenSiedasalteeinfachauf denBoden
fallen.
Handtücherdieauf demBoden liegen,werden
vonunseremReinigungspersonal ausge-
tauscht.

Internationaler Steckdosenadapter:Auf
Wunschgibt esdieseanderRezeption.

Internet: ImganzenHotel bekommenSieW-
LanEmpfang.DasPasswort bekommenSie
anderRezeption.

Kinder:Kinder unter 3 Jahren imBett der
Eltern sind kostenfrei.

Konferenzräume:UnserHotel verfügtüber
2Tagungsräume.Detaillierte Informationen
erhaltenSieanderRezeption.

Kopfkissen:ZusätzlicheKopfkissenoder
Wohlfühlkissen (Dinkelspelz) erhaltensiegegen
AnfrageanderRezeption.Wir halteneine
Auswahl anverschiedenenKopfkissenbereit.
HabenSie Interesse,meldenSie sichbitte bei
derRezeption.

Kopierer:An der Rezeption befindet sich ein
Kopier sowie Scangerät gerne fertigen wir
Ihnen zu einemKostenbeitrag 0,30€/Kopie
Kopien Ihrer Vorlagen an.

Ladegeräte:AdapterFürHandysund iPads
aufWunscherhaltenSieanunsererRezeption.

Lageplan:VonWerbachund
Tauberbischofsheimerhaltensieander
Rezeption.

INFO



Lunchpaket:Gernebereitenwir IhnenbeiFrüh-
abreise oder alsWegproviant ein Lunchpacket zu.

Leihwagen:Könnenwir Ihnen gerne
besorgen.

Massage: ImHaus - 20Minuten27Euro, 1/2
Stunde45Euro1Stunde85Euro.
InformationenundTerminebekommenSie an
derRezeption.

Nähutensilien:DieseerhaltenSieander
Rezeption.

Notfälle: SieheTelefonliste.

Parkplätze:Ja.

Post:50Meter vomHotel entfernt. Poststelle
Erbacher HermannGmbH.

Qualität:Energie undUmweltmangament,
Ökostrom,KlimaschutzPartner.

Radioempfang:ÜberTV

Regenschirme:DiesebekommenSieander
Rezeption.

Reparaturen:Sollte in IhremZimmer trotz täg-
licher Kontrolle etwas nicht funktionieren, so
meldenSiediesbitte anderRezeption.

Restaurant:UnserRestaurant ist täglich von
17 bis 22Uhr geöffnet.
Donnerstag istRuhetag.

Sportgeräteverleih:GernekönnenSiekos-
tenlosWanderstöcke, Volleyball, Fussball,
Federball, Froschspiel an derRezeption
ausleihen.

Schifffahrt:Wertheim,Miltenberg,
Marktheidenfeld,Würzburg,Veitshöchheim

Schuhputzzeug:Vorhanden.

Tankstelle:Esbefinden sichmehrere
Tankstellen inTauberbischofsheim (6 - 7 km).

Taxi:Telefon 09341 2313 oder 7577
Bestellung übernimmt auch gerne die
Rezeption.

WaschenundBügelnderGästewäsche:
AbzugebendeWäsche,diewir gegen einen
Aufpreis gerne für siewaschenundbügeln.

Wäschewechsel:MöchtenSie täglicheinen
Wäschewechsel?DanngebenSieunsbittean
derRezeptionBescheid.

Zimmerschlüssel: Ihr Zimmerschlüssel öffnet
sowohl Ihr Zimmer als auch dieEingangstür.

Zimmerfreigabe /Checkout:Wirdanken Ihnen
für dieFreigabedesZimmers amAbreisetag
bis spätestens 11:00Uhr.

Zigaretten:BekommenSie direkt vor dem
GasthausamAutomatenoder in den
Geschäften.

INFO



Telefonnummern

Auskunft Inland 11 8 33
AuskunftAusland 11 8 34
Polizei 110
Feuerwehr / Rettungsleitstelle 112
TouristikinformationMarktplatz 8 in
Tauberbischofsheim 09341 803 33
Taxi Böck: 09341 2313

Die Zugangsdaten für unserWLAN-System
bekommenSieanderRezeption.

Landesvorwahlen:
Schweiz: 0041
Österreich: 0043
Großbritannien: 0044
Frankreich: 0033
Italien: 0039
Japan: 0081
Niederlande: 0031
Spanien: 0034
VereinigteStaaten: 001

INFO



LieberGast,
solltenSieAnregungenoderWünsche
haben, zögernSie nicht uns zu kontak-
tieren.
Es kann immermal vorkommen, dassSie
sich etwas anderes vorgestellt haben oder
Ihnen etwas nicht zusagt. KommenSie in
diesemFall auf uns zu!
Wir werden alles dafür tun, IhrenUrlaub in
unseremHause soPerfekt alsmöglich zu
machen.
SolltenSie diskreteAnregungenhaben,
werfenSie uns einen beschrifteten Zettel
in denBriefkasten vor demHoteleingang.
EinenStift undZettel findenSie in dieser
Gästemappe.

Hotelbewertungen:
Wir hoffen, dass alles IhrenWünschen
entspricht. Sollte etwas nicht nach Ihren
Vorstellungen sein, teilen Sie uns dasBitte
gleich mit.

Ebenfalls würdenwir uns freuen,wennSie
im Internet mit einer positiven Bewertung
evtl. werdendenGästen Informationen
zukommen lassen.
Auf verschiedenenBewertungsportalen
liegt unser Bewertungsdurchschnitt im
vorderenFünftel. Bitte bedenkenSie, das
eineBewertungdieunter unseremBewer-
tungspunktedurchschnitt liegt, sich negativ
auf unsere Gesamtbewertungspunktzahl
auswirken kann.

Wirwünschen Ihnen einenangenehme
underholsamenUrlaub in unseremHause
IhreFamilieBarisic



Familie Barisic
Hauptstraße 14
97956 Werbach
info@drei-lilien.de
www.hotel-drei-lilien.de
Telefon 09341 7586
WhatsApp 0171 936 37 49

Wohl fühlen:
Unser Hotel ist ein wirkliches
Kleinod, geführt mit viel
Liebe zumDetail. Es
empfängtSie
ein engagiertes, herzliches
Team,mit nochmehrVer-
ständnis für Ihre individuel-
lenWünsche–eintretenbei
Freunden!

Entspanntruhen:
EgalobamTagoder inder
Nacht – unsere gemütlichen
Zimmer ladenzurRuheein.
KeinRaum istwiederAnde-
re,genau,wieauch jederGast
individuelleWünsche an uns
hat –genießenSie IhrenAuf-
enthalt bei uns.



DinkelkernKissen oderDinkel
WärmeKissen eignen sich
hervorragend gegen
Muskelverspannungen im
Nacken-, undRücken-
Bereich, gegen
Verkrampfungen, Kopf- und
Bauchschmerzen. Dem
Dinkel wird auch eine
heilendeWirkung beiMigräne
undSchlafstörungen
nachgesagt.

Die lang anhaltende, feuchte
Wärme desKissens lindert
auf natürlicheArt Ihre
Schmerzen, Beschwerden.

VorallenbeiKleinkinderund
Babyshilft esbeiBauchweh
undBlähungen.Diewarme
Dinkelfüllungerweitert das
Gewebe,wirkt ebenso
belebend,wieentspannend
auf dieMuskulatur und
erleichtert soauf angenehme
Art dasEinschlafen.Die
Temperaturwird relativ lane
gehalten.

DieDinkelkerne ladensichmit
Wärmeauf, undgebendiese
ganz langsamwiederab.Am
bestendieKissen ineinen
warmenBackofenunter
Aufsicht 20Minutenbei 70
Gradaufwärmen.

ProbierenSie eserst auf der
Haut aus, ob Ihnendie
Temperatur angenehm ist.
ebensowennSie sKindern
oderKleinkindern geben.
Erprobt ist einGlasmit
Wasser hinzustellen,wenn
manDurst bekommt, das
mannicht aufstehenmuss.
VileSpaßmit der natürlichen
Wärme.

Dinkelspelz dasWunder der
Naturwird fürKissenund für
Dunkelschlafprodukte
verwendet. Esbesteht aus
90%Kieselsäure.

Dinkelspelz Produkte
aus unserer eigenen

MANUFAKTUR

◀

DINKELSPELZ PRODUKTE



DieHülle desDinkel, der
Spelz, ist besonders
widerstandsfähig und behält
nach demAblösen vomKorn
seineForm.Als Füllung z.B.
als Kissen bleibt er locker und
rieselfähig, entlastet
Wirbelsäule, Nacken und
Schultern,massiert und kann
dieDurchblutung fördern.

Durch den hohen Luftgehalt
ist Spelzfüllung atmungsaktiv.

Man kennt ja denSpruch:
„Sauermacht lustig“. Dieser
Spruch und die positiven
Eigenschaften des
Dinkelspelz haben Leonardo
Barisic dazu gebracht, dieses
wunderbareSchlafgut zu
entwickeln.
DieseAussage beschreibt die
Wirkung von säuerlichen
Lebensmitteln die denAppetit
anregen.Tatsächlich gelten
Säuren imEssen als appetit-
und geschmacksfördernd.
Zudemwirken sie positiv auf
die Verdauung.
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In unserem Gasthaus bieten wir Ihnen eine entspannte Atmosphäre und ein
angenehmes ländlich - uriges Ambiente, um Ihren Appetit zu sättigen.
Hier wartet auf Sie eine weitere Auswahl an Speisen und Getränken, sowohl ein
schneller und freundlicher Service.

Bietet fränkische, kroatische und
internationale Gerichte
Montag bis Sonntag Mittagstisch und ab 17.00 Uhr
warme Küche.
Donnerstag Ruhetag.

UNSERGASTHAUS



Wer Gemütlichkeit und Geselligkeit mag kommt hier auf seine Kosten.
Bei der Zubereitung der Speisen legen wir viel Wert auf traditionelle Rezepte
sowie regionale und internationale Küche. Vegetarische und Vegane Gerichte
sind selbstverständlich, probieren Sie die leckeren hausgemachten Dinkeltaler.
Die deftigen, herzhaften Gerichte wie zum Beispiel hausgemachter Schinken,
Wildkräuterpesto und Brotaufstriche sind sehr empfehlenswert.

Im Biergarten gibt es frisch gezapftes Bier sowie leckere Gerichte aus der
Tages- und Speisekarte.

Beim Ritteressen oder Rittermahl und Spanferkelessen für Gruppen und
Familien wird der Gaumenschmaus zu einem unvergesslichen Erlebnis. Im
Sommer laden wir Euch ein, die Sonne und goldenen Gerstensaft stilecht aus
Zechkrügen zu genießen.

Plant Sie eine Feier? Dann stellen wir Ihnen gerne ein spezielles Menü,
Themenbüffet oder einen Grillabend mit Spanferkel zusammen.
Gerne beliefern wir Sie auch zu Ihrem Fest.

UNSERGASTHAUS



Alles für einen
guten Start in
den Tag.

UNSER FRÜHSTÜCK

Frische, Vielfalt, Nach-
haltigkeit und Qualität.
Unser Frühstücksbuffet
wird jeden Tag mit Liebe
zubereitet!



UNSER FRÜHSTÜCK

Für uns steht das Frühstück an erster Stelle. Ob herzhaft und deftig mit Eiern,
Schinken und Würstchen, süß mit Marmelade und Honig oder gesund mit Müsli
und Roggenbrötchen, kalorienreduziert mit Joghurt und Quark, oder vitaminreich
mit Obst und Saft: Wir sorgen für Ihr leibliches Wohl jedes Be- dürfnis. Selbst
diejenigen, die es eilig haben, können sich einen Kaffee holen!



römisch-katholische
Pfarrkirche St. Laurentius um
von dort aus am
plätscherndenWelzbach
entlang zur
Liebrauenbrunnkapellemit
ihrer Heilquelle zu wandern.

Wandern im lieblichen
Taubertal.

Über 30Rundwandertouren
führenSie durch die
malerische Landschaft, zu
verborgenenSchönheiten
und romantischenPlätzen im
"LieblichenTaubertal".

ZweiTouren führen auch in
dieNachbarregionen
Hohenlohe undOdenwald.
Infos an derRezption.

Erwurdewahrscheinlich zu
EhrenGottes nach einem
überstandenenUnfall zu
Pferd oderweil jemand zu
oder durch einPferd zuTode
kamerstellt.Als nächstes Ziel
erscheintmitten imWald die
Kapelle „MariaHilf“. DieTour
ist ca. 9 km lang und hat
leicht begehbareWege.

Plätschernder Welzbach
Liebfrauenkapelle

Los geht es direkt vomHotel
rüber zumMarktplatz. Von
dort wandernwir aus
Werbach hinaus an den
Trockenhängen von
Böttingen vorbei inRichtung
Wenkheim.Weiter geht es
nachWerbachhausen zur

WegzurGamburg

Direkt vor unseremHaus
beginnt derWanderwegzur
Gamburg.Er führt zur
Ostseite desApfelbergs und
von dort direkt zur
wunderschönenGamburg
mit ihremPalmengarten. Die
BurgwurdeMitte des 12.
Jahrhunderts von den
Erzbischöfen vonMainz
erbaut. Zu denÖffnunszeiten
gibt es dort Führungen, und
imBurgcafeGetränke und
selbstgemachteKuchen und
Torten. Sehr schönes
BurgcafémitAusblick (von
April bisNovember immer
Samstag, Sonntag und an
Feiertagen geöffnet).Auch
der Burggarten ist einen
Besuchwert.
https://burg-gamburg.de
Gestärkt geht es dann zu
einemBildstock der
„abgebrochenenSäule“. Das
alsRelief herausgearbeitete
Pferd und die Inschrift im
Sockel lassen viele
Vemutungen zu.

◀

WANDERN

Wanderwege



DieFerienlandschaft "LieblichesTaubertal" ist
ein kulturgeprägter Landstrich. Zahlreiche
SehenswürdigkeitenwieBurgen,Klöster,
Schlösser undMuseen, aber auch
Freizeiteinrichtungen,Winzer undWeingärtner
sorgen für abwechslungsreicheUnterhaltung
undGenussentlangderTauber unddes
Mains.

EinigedieserEinrichtungenwerdenüber die
TaubertalCardmiteinander verbundenund
gewährenbeiNutzung vonBus&Bahn50%
Eintrittsrabatt. BeimWeineinkauf gibt es einen
Preisnachlass.

Mit demÖPNV-Ticket (bis 3Tagenach
Entwertungsdruck) könnendieRabatte
wahrgenommenwerden.KlebenSie den
Fahrschein einfach in das vorgeseheneFeld
imFlyer, so habenSie dieVorteilspartner
neben Ihrer Fahrkarte immer imBlick.

DieFerienlandschaft „LieblichesTaubertal“ ist
ein kulturgeprägter Landstrich.Zahlreiche
SehenswürdigkeitenwieBurgen,Klöster,
Schlösser undMuseen, aberauch
Freizeiteinrichtungen,WinzerundWeingärtner
sorgen für abwechslungsreicheUnterhaltung
undGenussentlangderTauberunddes
Mains.

EinigedieserEinrichtungenwerdenüberdie
TaubertalCardmiteinander verbundenund
gewährenbeiNutzungvonBus&Bahn50%
Eintrittsrabatt. BeimWeineinkauf gibt eseinen
Preisnachlass.

Mit demÖPNV-Ticket (bis 3Tagenach
Entwertungsdruck) könnendieRabatte
wahrgenommenwerden.KlebenSieden
Fahrschein indenFlyer, sohabenSiedie
Vorteilspartner neben ihrerFahrkarte immer im
Blick.
Nähere Info: https://www.liebliches-
taubertal.de/Info-Service/TaubertalCard.html

TAUBERTAL-CARD



Entfernungen/ungefähreAutominuten
Wildpark BadMergentheim 28 km / 32Minuten
Wertheim Village 17 km / 18Minuten
BurgWertheim 19 km / 19Minuten
Burg undBurgparkGamburg 8 km / 10Minuten
Distelhäuser Brauerei 10 km / 12Minuten
Kloster Bronnbach 14 km / 12Minuten
Tauberbischofsheim 8 km / 8Minuten
Würzburg 36 km / 30Minuten
Rothenburg ob der Tauber 68 km / 69Minuten
Aschaffenburg 62 km / 43Minuten
Frankfurt amMain 102 km / 71Minuten
Heilbronn 85 km / 62Minuten
FreizeitparkGeiselwind76 km / 54Minuten
EberstadterTropfsteinhöhle 42 km / 37Minuten
SchlossMespelbrunn 47 km / 40Minuten
SolymarThermeBadMergentheim 30 km / 30Minuten

AUSFLUG
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WERBACH
Suchen Sie für die schönste Zeit Bewe-
gung, Action und Entspannung, Natur und
Wellness?
Sehnen Sie sich nach den perfekten
Ferien für die ganze Familie?
Dann ist der Urlaub bei uns in Werbach
Genau das Richtige für Sie!




