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OFFERS, PRICES, ARRANGEMENTS

THE MONARCH HOTEL BROSCHÜRE 2022

THE MONARCH HOTEL

WISSENSWERTES
GOOD TO KNOW

HERZLICH WILLKOMMEN
WELCOME

CHECK- IN

Ankommen & wohlfühlen – wir heißen Sie herzlich Willkommen bei uns, im 4 Sterne Superior
Hotel „The Monarch“. Aktiv die Umgebung erkunden, entspannt im Saunabereich schwitzen
oder einfach nur erfolgreich Tagen - das und vieles mehr erwartet Sie in unserem Haus. In dieser
Broschüre finden Sie besondere Arrangements,
saisonale Angebote oder Wohlfühlmomente, die
wir für Sie zusammengestellt haben. Bei Fragen
können Sie uns jeder Zeit kontaktieren. Des Weiteren laden wir Sie dazu ein, unsere Website zu
besuchen oder unsere Social-Media-Kanäle zu
durchstöbern. Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

ab 16:00 Uhr
from 04:00 pm

CHECK- OUT
bis 11:00 Uhr
until 11:00 am

REZEPTION // RECEPTION (24H)
INHALT
INDEX
02 Wissenswertes // Good to know
03 Willkommen // Welcome
04 Zimmer & Gastronomie //
Rooms & Gastronomy
06 Feiern & Tagungszentrum //
Celebrate & Convention Center
08 Wellness & Spa
12 Aus der Region // Discover our region
13 Basenfasten // Alkaline fasting
14 Wohlfühlangebote // Wellness offers
18 Saisonale Angebote // Seasonal offers
22 Feiertagsangebote // Holiday offers
27 Ihre Buchung // Your booking

wählen Sie +49 9445 980 oder im Hotel „880“
call +49 9445 980 or in Hotel „880“
EMail welcome@monarchbadgoegging.com

W-LAN // WIRELESS INTERNET
Fragen Sie unsere Rezeption
Please ask on reception

SICHERHEITS-SAFE // SAFE

Auf Anfrage an der Rezeption erhältlich
Please ask on reception

FRÜHSTÜCK // BREAKFAST

MO-FR 06:30 - 10:00 Uhr (SA+SO bis 10:30 Uhr)
MO-FR 06:30 - 10:00 am (SA+SO until 10:30 am)

ABENDESSEN // DINNER

MO-SO 18:00 - 21:00 Uhr im Restaurant
MO-SO 06:00- 09:00 pm in the restaurant

The Monarch Hotel
Kaiser-Augustus-Str. 36
93333 Bad Gögging

Arrive & feel good - we welcome you to our 4 star
superior hotel „The Monarch“. Actively explore
the surroundings, relax and sweat in the sauna
area or simply have a successful meeting - this
and much more awaits you in our hotel. In this
brochure you will find special arrangements,
seasonal offers or feel-good moments that we
have put together for you. If you have any questions, please feel free to contact us at any time.
Furthermore, we invite you to visit our website or
browse our social media channels. We wish you
a lot of fun!
www.monarchbadgoegging.com
themonarchhotel_bg
The Monarch Hotel

ZIMMER
ROOMS
Auf über 6000 m2 Hotelfläche und 5 Etagen verteilen sich unsere 310 Hotelzimmer, in verschiedenen Kategorien. Die komfortabel und klassisch
eingerichteten Zimmer und Suiten sind unter
anderem ausgestattet mit Bad/Dusche und WC,
Föhn, Telefon, Internetanschluss und Flat-TV. Einige Zimmer verfügen über Balkone mit Aussicht
auf den Innenhof, auf den Garten oder auf den
Pool, einige zudem über eine Klimaanlage, einen
begehbaren Kleiderschrank und eine Kaffee-und
Teestation. Alle Zimmer und Etagen sind über
drei im Haus verteilte Aufzüge erreichbar. WLAN
kann im ganzen Haus kostenlos genutzt werden
Our 310 hotel rooms, in various categories, are
spread over more than 6000 sqm of hotel space
and 5 floors. The comfortable and classically furnished rooms and suites are equipped, among
other things, with bath/shower and WC, hairdryer, telephone, Internet connection and Flat
TV. Some rooms have balconies overlooking the
courtyard, garden or pool, and some also have
air conditioning, walk-in closet and coffee & tea
station. All rooms and floors are accessible via
three elevators distributed throughout the building. Wi-Fi can be used free of charge throughout the house

Doppelzimmer
Comfort
ca. 30 qm

GASTRONOMIE
GASTRONOMY

Juniorsuite
ca. 40 qm
ab 199-€

In unserem Restaurant starten Sie mit einem vielseitigen Frühstücksbuffet in den Tag. Am Abend
verwöhnen wir Sie im Rahmen der Halbpension
mit regionalen und internationalen Speisen vom
Buffet. Zu erfrischenden Getränken und exzellenten Kuchen und Torten lädt tagsüber unser COFFEE SHOP ein. Im BENEDIKTINER BIERGARTEN
genießen Sie die lauen Sommerabende. Lassen
Sie den Abend in der BAR/BRASSERIE mit feinen
Getränken ausklingen. Des Weiteren können Sie
sich auf unsere kulinarischen Veranstaltungen
wie die Feiertagslunches freuen.

The Monarch
IMPERIAL
SUITE
ca. 60 qm

Start your day with a delicious and rich buffet at
the restaurant MARIA THERESIA. In the evening
our delightful dinner buffet takes you into a journey through different culinary cultures. You are
invited to our COFFEE SHOP for refreshing beverages and excellent cakes and tarts. In the summer evenings, THE BENEDIKTINER BIERGARTEN
is open until 10 p.m. Put on your dance shoes and
have some drinks in BAR/BRASSERY. Or treat
yourself and your beloved ones with one of our
culinary events throughout the year.

ab 129,-€

ab 360,-€

FEIERN & EVENTS
CELEBRATE & EVENTS
Ob Hochzeit, Geburtstag, Firmenfeiern oder Ihr
individuelles Fest, wir verfügen über verschiedene Locations mit Platz für Feiergesellschaften
von 15 – 350 Personen. Unsere Stuben mit Kamin eignen sich ideal für Feste im kleinen Kreis.
Der Ballsaal bietet die perfekte Räumlichkeit für
einen großen Auftritt. Zünftig bayrische Abende
verbringen Sie in unserer urigen Almhütte. Abgerundet wird Ihr Event mit einem individuell wählbaren Menü oder Buffet. Unsere Eventabteilung
berät Sie gerne.
Whether wedding, birthday, company celebrations or your individual party, we have various locations with space for celebrations from 15 - 350
people. Our Stuben with fireplace are ideal for
celebrations in a small circle. The ballroom offers
the perfect space for a grand entrance. You can
spend hearty Bavarian evenings in our rustic alpine hut in the outdoor courtyard. Your event will be
rounded off with an individually selectable menu
or buffet. Our event department will be happy to
advise you.
event@monarchbadgoegging.com
+49 9445 980 825

TAGEN AUF
ÜBER
2500 QM2

12 VOLL AUSGESTATTETE
TAGUNGSRÄUME

RUND-UMSORGLOS

TAGUNGSZENTRUM
CONVENTION CENTER
In unserem CONVENTION CENTER erwarten Sie
Veranstaltungs- und Tagungsmöglichkeiten auf
ca. 2500 m2. Der teilbare Ballsaal (662m2) mit
großzügigem Foyer verfügt über einen Pkw-befahrbaren Lastenaufzug. Weitere zehn mit moderner Tagungstechnik sowie mit Klimaan
lage,
W-LAN und Tageslicht ausgestattete Räume von
25 bis 135 m2 bieten den perfekten Rahmen für
Veranstaltungen jeglicher Art. Wir sind Ihr Partner bei der Organisation und Durchführung von
Meetings, Tagungen & Events. Schreiben Sie uns
oder rufen Sie an- Unser Team freut sich auf Sie!
Our state-of-the-art CONVENTION CENTER offers a space of 2 .500 sqm for your conferences
or events. The ballroom (662 sqm) is separable in
two rooms and disposes of a freight elevator (3,3
t) and a foyer. Another ten rooms (25 - 133 sqm)
with air condition, WI FI and daylight provide the
perfect setting for every occasion. We organize
and arrange your special occasion. Our event
team is looking forward to planning the perfect
daywith you. Write us or call us at
event@monarchbadgoegging.com
+49 9445 980 825

IM THE MONARCH WELLNESS & SPA

ENJOY TIME OUT IN THE MONARCH WELLNESS & SPA

themonarchspa@monarchbadgoegging.com
+49 9445 980 980

XCERPT FROM OUR SPA OFFERS

AUSZEIT GENIESSEN

Ease your body and mind in the light-flooded indoor pool and the comforting thermal o utdoor
pool. A relaxing atmosphere invites you to dwell
on sauna, infrared sauna and solarium. Health
feels so good! You may improve your physical fitness in our gym. Pamper your skin with cosmetic
treatments, or indulge yourself in peelings, compresses, massages and majestic scented baths.
On 365 days per year the team of THE MONARCH
SPA is looking forward to assist you!

USZUG AUS UNSEREN SPA ANGEBOTEN

Genießen Sie entspannte Stunden im wohltemperierten Wasser des lichtdurchfluteten Innenpools oder im Außenpool mit angrenzender Liegewiese, inklusive Sonnenliegen und -schirmen.
Unseren Saunabereich mit finnischer Sauna
unsdInfrarotkammer bietet Platz für bis zu 8 Personen. Stärken Sie Ihren Körper im Fitnessraum
oder verwöhnen Sie Ihre Haut mit einer Kosmetikbehandlung und genießen Sie aromatische
Duftbäder, Peelings, Packungen und Massagen.
An 365 Tagen im Jahr freut sich das Team des
THE MONARCH SPA auf Sie!

NTSPANNUNG FÜR ALLE SINNE

WELLNESS UND SPA
WELLNESS AND SPA

Genießen Sie alle Annehmlichkeiten, die unser
Wellnessbereich zu bieten hat und tauchen Sie
ein in ein Badeerlebnis der besonderen Art. Lassen Sie sich verwöhnen mit einem Rosenblütenbad oder Hopfenölbad. Sie wollen sich wie „neu“
fühlen? Dann sind Sie in unserem bayrischen
Wellnesshotel genau richtig, denn wir haben eine
zahlreiche Auswahl an Massagen, Packungen &
Peelings wie Naturmoorpackungen oder Ganzkörper-Peelings.
Enjoy all the amenities that our wellness area
has to offer and immerse yourself in a bathing
experience of a special kind. Let yourself be pampered with a rose petal bath or hop oil bath. You
want to feel like „new“? Then you are exactly
right in our Bavarian wellness hotel, because we
have a numerous selection of massages, packs
& peelngs such as natural moor packs or whole
body peelings.

AUSZUG AUS DEM SPA
EXCERPT FROM OUR SPA

AUSZUG DAY SPA & VERWÖHNPAKETE
EXCERPT DAY SPA & PACKAGES

Aromamassage mit Ölen
Aroma massage with oils

50 MIN
EUR 59,00

Liebeszauber für Zwei (1 Tag) // Love spell for two

Fußreflexzonen-Massage
Foot reflexology massage

40 MIN
EUR 52,00

Kräuterstempel-Massage
Herbal stamp massage

60 MIN
EUR 85,00

Ganzkörperpeeling
Full body scrub

40 MIN
EUR 59,00

Rosenblütenbad, Entspannungsmassage
Deluxe Gesichtsbehandlung
Rose petal bath, relaxing massage
ONE DAY
Deluxe facial treatment
EUR 149,00

Naturmoorpackung Rücken
Natural moor pack back

20 MIN
EUR 29,00

DELUXE DAY SPA

Cleopatrabad
Kleopatra bath

20 MIN
EUR 35,00

Hopfenölbad
Hop oil bath

20 MIN
EUR 35,00

luxuriöse Ganzkörpermassage,
3-Gang-Menü
luxurious full body massage,
3-course menu

Schmetterlingsbad für Zwei
im Whirlpool mit Prosecco & Früchten
Butterfly bath for two
45 MIN
in the whirlpool with prosecco & fruits EUR 79,00
Für mehr Anwendungen, Informationen oder
Termine: +49 9445 980 980

Schmetterlingsbad, Aromamassage,
3-Gang Candle Light Dinner
ONE DAY
Whirlpool, aroma massage,
EUR 229,00
3-course candlelight dinner
„Einfach ich“ für Sie (1 Tag) // For her

ONE DAY
EUR 79,00

JUNGGESELLINNENABSCHIED // BACHELOR
COMPANIONS GOODBYE (ab 6 Pers.)
Aromamassage, Getränke & Snacks,
Beauty Workshop, 3-Gang-Menü
Aroma massage, drinks & snacks,
Beauty Workshop, 3-course menu

ONE DAY
EUR 85,00

Alle Angebote inklusive Nutzung des Wellnessbereichs.
All offers including use of the wellness area.

AUF DER SPUR VON HUNDERTWASSER
ON THE TRACK OF HUNDERTWASSER

BASENFASTEN FÜR EINSTEIGER
ALKALINE FASTING FOR BEGINNERS

2 x Übernachtungen im Einzel- bzw. Doppelzimmer Comfort
2 x vielseitiges Frühstücksbuffet
1 x Bayerische Brotzeit platte inkl. 1 Weißbier am
Anreisetag
1 x Abendessen im Rahmen der Halbpension
1 x Besichtigung der Kuchlbauer Brauerei inkl.
Hundertwasserturm und Bierverkostung
1 x Führung im Kunsthaus in Abensberg
1 x Leihbademantel während des Aufenthalts

3 x Übernachtungen inkl. basischer Vollpension
1 x entspannende Ganzkörpermassage (25 min)
1 x Leberwickel mit Heublumenkonzentrat
1 x entlastendes Basenbad

ab

225,00 € p.P. im DZ Comfort

Ganzjährig buchbar (Ausnahme 24.12-06.01)
mit Voranmeldung
2 x nights in a single or double room Comfort
2 x varied breakfast buffet
1 x Bavarian snack platter incl. 1 wheat beer on
the day of arrival
1 x dinner as part of the half board
1 x tour of the Kuchlbauer brewery incl.
Hundertwasser tower and beer tasting
1 x guided tour of the Kunsthaus in Abensberg
1 x bathrobe on loan during the stay
from

225,00 € p.p. in a DR Comfort

bookable all year round (exception 24.12-06.01)
with advance reservation

ab

Ganzjährig buchbar auf Anfrage
Auch als 7-Tägige Kur erhältlich.

UNSERE REGION ENTDECKEN
DISCOVER OUR REGION
Bad Gögging ist weit mehr als ein Kurort in Niederbayern. Ausflugsziele für jeden Anlass finden
Sie in unserer weltweit einzigartigen Kulturlandschaft rundherum. Das Altmühl- und Donautal mit seinen traditionellen Hopfengärten und
Spargelfeldern, dazu die zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen, welche die Region in
einen echten Geheimtipp für Erholung, Gesundheit, Kultur und Aktivitäten verwandelt.
Bad Gögging is much more than a spa town in
Lower Bavaria. Excursion destinations for every
occasion can be found in our globally unique cultural landscape all around: The Altmühl and Danube valleys with their traditional hop gardens
and asparagus fields, plus the numerous sights
and landmarks that transform the region into a
real insider tip for recreation, health, culture and
activities.

489,00 € p.P. im DZ Comfort

3 x nights incl. alkaline full board
1 x relaxing full body massage (25 min)
1 x liver wraps with hay flower concentrate
1 x relieving alkaline bath

BASENFASTEN - NACH FA. WACKER
ALKALINE FASTING - COMP. WACKER
lhr basenfasten Urlaub beginnt bei uns „Wohlfühlen und genieße“ - es erwartet Sie eine vielseitige
Fastenzeit mit basischer Kulinarik, wohltuenden
Wellnessanwendungen und aktivem Bewegungsprogramm.
Your alkaline fasting vacation begins with us
‚Feel good and enjoy - a versatile fasting period
awaits you with alkaline cuisine, beneficial wellness treatments and an active exercise program.

from 489,00

€ p.P. in DR comfort

Bookable all year round on request
Also available as a 7-day cure.

Mehr Informationen rund um
die Basenfastenkur
More Information about alkaline fasting
www.monarchbadgoegging.com
oder/or
https://www.basenfasten.de/

WELLNESS OFFERS FOR YOUR TIME OUT

ARRIVE AND FEEL GOOD - OUR OFFERS FOR A CAREFREE TIME

FÜR IHRE AUSZEIT

UNSERE ANGEBOTE FÜR EINE UNBESCHWERTE ZEIT

WOHLFÜHLANGEBOTE

ANKOMMEN UND WOHLFÜHLEN

ENTSPANNT ABTAUCHEN
RELAXED DIPPING

VERSCHNAUFPAUSE
BREATHER

AUSZEIT ZU ZWEIT
TIME FOR TWO

FREUNDINNEN UNTER SICH
FOR LADIES ONLY

2 x Übernachtungen im Einzel- bzw. Doppelzimmer Comfort
2 x vielseitiges Frühstücksbuffet
2 x Abendessen im Rahmen der Halbpension
1 x Entspannungsmassage (20 min.) p.P.
1 x Leihbademantel während des Aufenthalts p.P.
1 x Tageskarte p-P- für Terra Vitalis Basic, Römersauna & Entspannungsbad in der Limes Therme

1 x Übernachtung im Einzel- bzw. Doppelzimmer
Comfort
1 x vielseitiges Frühstücksbuffet
1 x Abendessen im Rahmen der Halbpension
1 x Begrüßungsgetränk p.P.
1 x Entspannungsmassage (ca. 25 min) p.P.
1 x Leihbademantel während des Aufenthalts p.P.a

2 x Übernachtungen in der Juniorsuite
2 x vielseitiges Frühstücksbuffet oder Frühstück
am Bett
1 x Abendessen im Rahmen der Halbpension
1 x 3-Gang-Candle--Light-Dinner am 2. Abend
1 x Aromamassage (ca. 40 min.) p.P.
1 x Schmetterlingsbad ( 45 min.) zu zweit inkl. 1
Glas Sekt
1 x Leihbademantel während des Aufenthalts p.P.

2 x Übernachtungen im Einzel- bzw. Doppelzimmer Deluxe
2 x vielseitiges Frühstücksbuffet
2 x Abendessen im Rahmen der Halbpension
1 x 1 Tasse Kaffee & 1 Stk. Kuchen p.P.
1 x Relax-Gesichtsbehandlung (60 min.) p.P.
1 x Entspannungsmassage (25 min.) p.P.
1 x Leihbademantel während des Aufenthalts p.P.

ab

245,00 € p.P. im DZ Comfort

Ganzjährig buchbar (Ausnahme 24.12-06.01)
mit Voranmeldung
2 x nights in a single or double room Comfort
2 x varied breakfast buffet
2 x dinner as part of the half board
1 x relaxing massage (20 min.) p.p.
1 x bathrobe for rent during the stay p.p.
1 x day ticket p-P- for Terra Vitalis Basic, Roman
sauna & relaxing bath in the Limes Therme
from

245,00 € p.p. in a DR Comfort

bookable all year round (exception 24.12-06.01)
with advance reservation

ab

122,00 € p.P. im DZ Comfort

Ganzjährig immer MO-Fr buchbar
(Ausnahme 24.12-06.01)
mit Voranmeldung - DZ als Einzelnutzung gg.
Aufpreis.
1 x overnight stay in a single or double room
Comfort
1 x varied breakfast buffet
1 x evening meal as part of half board
1 x welcome drink p.p.
1 x relaxing massage (approx. 25 min) p.p.
1 x bathrobe on loan during the stay p.p.
from

122,00 € p.p. in a DR Comfort

bookable from Mo-Fr all year round
(exception 24.12-06.01)
with advance reservation - Double room for
single use at extra charge.

ab

265,00 € p.P. in der Juniorsuite

Ganzjährig buchbar (Ausnahme 24.12-06.01)
mit Voranmeldung
2 x nights in the Juniorsuite
2 x varied breakfast buffet or breakfast in bed
1 x dinner as part of the half board
1 x 3-course candlelight dinner on the 2nd
evening
1 x aroma massage (approx. 40 min.) p.p.
1 x butterfly bath (45 min.) for two incl. 1 glass of
sparkling wine
1 x rental bathrobe p.p. during the stay
from

265,00 € p.p. in the juniorsuite

bookable all year round (exception 24.12-06.01)
with advance reservation

ab

255,00 € p.P. im DZ Deluxe

Ganzjährig buchbar (Ausnahme 24.12-06.01)
mit Voranmeldung- DZ als EInzelnutzung gg.
Aufpreis
2 x nights in a single or double room Deluxe
2 x varied breakfast buffet
2 x dinner as part of the half board
1 x 1 cup of coffee & 1 pc. Cake p.p.
1 x relax facial treatment ( 60 min.) p.p.
1 x relaxing massage (25 min.) p.p.
1 x bathrobe for rent during the stay p.p.
from

255,00 € p.p. in a DR Deluxe

bookable all year round (exception 24.12-06.01)
with advance reservation - Double room for
single use at extra charge

SEASONAL OFFERS

ALL SEASONS - OUR SEASONAL OFFERS FOR YOUR VACATION

FÜR JEDEN ETWAS DABEI

UNSERE SAISONALEN ANGEBOTE FÜR IHREN URLAUB

SAISONALE ANGEBOTE

ALLE JAHRESZEITEN

FRÜHLINGSGEFÜHLE
SPRING FEELINGS
3 x Übernachtungen im Einzel- bzw. Doppelzimmer Comfort
3 x vielseitiges Frühstücksbuffet
3 x Abendessen im Rahmen der Halbpension
10% Ermäßigung auf alle Wellnessanwendungen
1 x Leihbademantel während des Aufenthalts p.P.
ab

246,00 € p.P. im DZ Comfort

Buchbar von März bis Mai
(Auch für 4 oder 5 Nächte buchbar)
3 x nights in a single or double room Comfort
3 x varied breakfast buffet
3 x dinner as part of the half board
10% discount on all wellness treatments
1 x bathrobe for rent during the stay p.p.
from

246,00 € p.p. in a DR Comfort

Bookable from March to May
(Also bookable for 4 or 5 nights)

SONNE TANKEN
FEELING THE SUN

HERBSTCHARME
AUTUMNCHARM

3 x Übernachtung im Einzel- bzw. Doppelzimmer
Comfort
3 x vielseitiges Frühstücksbuffet
3 x Abendessen im Rahmen der Halbpension
1 x Eiskaffee oder Eisschokolade p.P.
1 x Leihbademantel während des Aufenthalts p.P.

3 x Übernachtungen im Einzel- bzw. Doppelzimmer Comfort
3 x vielseitiges Frühstücksbuffet
3 x Abendessen im Rahmen der Halbpension
1 x klassische Massage (ca. 25 min) pro Person
1 x Leihbademantel während des Aufenthalts p.P.

ab

237,00 € p.P. im DZ Comfort

ab

267,00 € p.P. im DZ Comfort

Buchbar von Mitte Juni bis Mitte September
(Auch für 4 oder 5 Nächte buchbar)

Buchbar von Mitte September bis November
(Auch für 4 oder 5 Nächte buchbar)

3 x nights in a single or double room Comfort
3 x varied breakfast buffet
3 x dinner as part of the half board
1 x iced coffee or iced chocolate p.p.
1 x bathrobe p.p. during the staya

3 x nights in a single or double room Comfort
3 x full buffet breakfasts
3 x dinner as part of the half board
1 x classic massage (approx. 25 min) per person
1 x bathrobe on loan during the stay p.p.

from

237,00 € p.p. in a DR Comfort

Bookable from mid-June to mid-September
(Also bookable for 4 or 5 nights)

from

267,00 € p.p. in a DR Comfort

Bookable from mid-September to November.
(Also bookable for 4 or 5 nights)

WINTERWONNE
WINTER DELIGHT
3 x Übernachtung im Einzel- bzw. Doppelzimmer
Comfort
3 x vielseitiges Frühstücksbuffet
3 x Abendessen im Rahmen der Halbpension
1 x wohltuendes Kräuterbad (ca. 20 min) p.P.
1 x Leihbademantel während des Aufenthalts p.P.
ab

258,00 € p.P. im DZ Comfort

Buchbar von Dezember bis Februar
(Auch für 4 oder 5 Nächte buchbar)
3 x nights in a single or double room Comfort
3 x varied breakfast buffet
3 x dinner as part of the half board
1 x soothing herbal bath (approx. 20 min) p.p.
1 x bathrobe on loan during the stay p.p.
from

258,00€ p.p. in a DR Comfort

Bookable from December to February
(Also bookable for 4 or 5 nights)

HOLIDAY OFFERS

MAGICAL MOMENTS - OUR OFFERS FOR YOUR HOLIDAYS

FEIERN SIE GEMEINSAM MIT UNS

UNSERE ANGEBOTE FÜR IHRE FESTTAGE

FESTTAGSANGEBOTE

MAGISCHE MOMENTE

WEIHNACHTEN
CHRISTMAS

OSTERTAGE
EASTERDAYS
3 x Übernachtungen im Einzel- bzw. Doppelzimmer Comfort
3 x vielseitiges Frühstücksbuffet
1 x Osterüberraschung
1 x Genießer-Fischbuffet p.P. am Karfreitagabend
1 x 4-Gang-Menü p.P. am Samstagabend
1 x Abendessen p.P. vorn Buffet
1 x Leihbademantel während des Aufenthalts p.P.
ab

288,00 € p.P. im DZ Comfort

Buchbar zwischen Gründonnerstag & Ostermontag
3 x nights in a single or double room Comfort
3 x varied breakfast buffet
1 x Easter surprise
1 x gourmet fish buffet p.p. on Good Friday
evening
1 x 4-course menu p.p. on Saturday evening
1 x dinner p.p. in front buffet
1 x bathrobe on loan during the stay p.p.
from

288,00 € p.p. in a DR Comfort

Bookable between Maundy Thursday & Easter
Monday

BESINNLICHER ADVENT
CONTEMPLATIVE ADVENT
2 x Übernachtungen im Einzel- bzw. Doppelzimmer Comfort
1 x weihnachtlicher Willkommensgruß im Zimmer
2 x vielseitiges Frühstücksbuffet
1 x Abendessen im Rahmen der Halbpension am
Anreisetag
1 x Leihbademantel während des Aufenthalts p.P.
ab

155,00 € p.P. im DZ Comfort

Buchbar von Ende November bis 21. Dezember
2 x nights in a single or double room Comfort
1 x Christmas welcome in the room
2 x varied breakfast buffet
1 x dinner as part of the half board on the
day of arrival
1 x bathrobe on loan during your stay
from

155,00 € p.p. in a DR Comfort

Bookable from the end of November until
December 21.

3 x Übernachtungen im Einzel- bzw. Doppelzimmer Comfort
3 x vielseitiges Frühstücksbuffet
3 x Abendessen im Rahmen der Halbpension
1 x Gästebegrüssung mit Weihnachtsgebäck und
festlicher Musik
1 x Kaffeestunde mit Stollen, Plätzchen & Kuchen
am Heiligabend
1 x Besuch des Weihnachtsmanns
1 x Leihbademantel während des Aufenthalts p.P.
ab

411,00 € p.P. im DZ Comfort

Buchbar vom 23.Dezember bis 26.Dezember
Voranreise inkl. Halbpension am 21.12. ab 139,00 €
3 x nights in a single or double room Comfort
3 x varied breakfast buffet
3 x dinner as part of the half board
1 x guest greeting with Christmas cookies and
festive music
1 x coffee hour with stollen, cookies & cake on
Christmas Eve
1 x visit of Santa Claus
1 x bathrobe for rent during the stay p.p.
from

411,00 € p.p. in a DR Comfort

Bookable from 23.December to 26.December
Pre-arrival incl. half board on 21.12. from 139,00 €

SILVESTER IM BALLSAAL

IHRE BUCHUNG
YOUR BOOKING

NEW YEAR‘S EVE IN THE BALLROOM
2 x Übernachtungen im Doppelzimmer Comfort
2 x vielseitiges Frühstücksbuffet
1 x Abendessen im Rahmen der Halbpension am
Anreisetag
1 x Imbissbuffet am Mittag des Silvestertages
1 x Festlicher Sektempfang als Einstimmung auf
den Silvesterabend
1 x Silvesterparty mit Galadinner im Ballsaal
1 x Tanz zu Live-Musik
1 x Spektakuläres Feuerwerk zum Jahreswechsel
1 x Mitternachtssnack.
ab

355,00 € p.P. im DZ Comfort

Buchbar von 29.Dezember bis 1.Januar.
2 x nights in a double room Comfort
2 x varied breakfast buffet
1 x dinner as part of the half board on the day of
arrival
1 x snack buffet at noon on the day of New Year‘s
Eve
1 x festive champagne reception to set the mood
1 x New Year‘s Eve party with gala dinner
1 x dance to live music
1 x Spectacular fireworks at the turn of the year
1 x Midnight snack.
from

355,00 € p.p. in a DR Comfort

Bookable from 29 December to 1 January.

FRAGEN & ANRREGUNGEN
Rezeption (24h)
+49 9445 980
ONE DAY
EUR
229,00
welcome@monarchbadgoegging.com
BUCHUNGEN
Reservierung
+49 9445 980 861

ONE DAY

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für einen
Aufenthalt in unserem Haus interessieren.
Sofern Sie Fragen zu den Angeboten und
Arrangements haben oder eine persönliche Beratung wünschen, können Sie uns
jederzeit kontaktieren. Unser Team steht
für Sie bereit!

EUR 149,00
reservierung@monarchbadgoegging.com

We are very pleased that you are interested in a stay in our house. If you have any
questions about the offers and arrangements or would like a personal consultation, you can contact us at any time. Our
team is ready for you!

The Monarch Spa
+49 9445 980 980

EVENTANFRAGEN
Event

+49 9445 980 825
ONE DAY
event@monarchbadgoegging.com
EUR 79,00
SPAANFRAGEN
ONE DAY
themonarchspa@monarchbadgoegging.com
EUR 85,00
www.monarchbadgoegging.com
themonarchhotel_bg
The Monarch Hotel

