
SilveSter-Slow
Sie wollen bewuSSt den JahreSwechSel 
geStalten? unSere SilveSter Slow-arran-
gement gibt ihnen gelegenheit zum ende 
deS JahreS noch einmal daS tempo zu 
droSSeln und Sich um Sich, den partner 
oder die Freunde zu kümmern. eine gute 
gelegenheit daS vergangene Jahr revue 
paSSieren zu laSSen und einen auSblick 
auF daS künFtige zu halten.

am anreisetag stärken Sie sich am abend erst einmal 
mit einem herzhaften pfälzer menü und verbringen 
einen gemütlichen abend mit gutem wein und netter 
gesellschaft. der nächste morgen beginnt ganz ent-
spannt mit einem ausgiebigen Slowfood-Frühstück. 
eine gute grundlage für die angeleitete Yoga- und 
entspannungseinheit im anschluss.

zur mittagszeit erwandern Sie sich die burg landeck 
und stärken sich mit einem Flammkuchen ihrer wahl. 
hier können Sie ihre gedanken über die rheinebene 
bis zum Schwarzwald und odenwald schweifen lassen.

am abend erwartet Sie dann mit unserem Silves-
ter-slow-angebot der höhepunkt des Jahres. der park 
und das gebäude sind lichtverzaubert. im innenhof 
erwartet die gäste ein apfelpunsch zur begrüßung. 
im romantischen mit hunderten von kerzen beleuch-
teten restaurant starten wir dann mit gang eins und 
zwei des 5-gänge-Slowfoodmenüs. dann können Sie 
im ganzen haus das richtige angebot für sich wählen: 
kultur, musik, raum der Stille, kurzfilme. zur haupt-
speise treffen sie sich wieder im restaurant. dann 
können Sie erneut ausschwirren und vielleicht auch in 
der Jurte im park noch alles verbrennen, was sie nicht 
mit ins neue Jahr nehmen wollen und gleichzeitig ihre 
wünsche ins universum schicken. noch ein dessert 
und schon kommen wir mit dem begehbaren labyrinth 
im park zum Jahreswechsel. geführt von dem weg des 
labyrinths finden sie ihre mitte.
das neue Jahr begrüßen sie mit einem fröhlichen tanz 
oder einem absacker an der cocktailbar.
nach einem ausgiebigen neujahrsfrühstück am 
nächsten morgen starten sie gut gestärkt in körper 
und Seele ins neue Jahr.

 

30.12.2017
18:00 uhr  ankunft und begrüßung
19:00 uhr  3-gänge pfälzer menü

31.12.2017
ab 08:00 uhr  Frühstück
10-11uhr  Yoga und entspannung 
12:00 uhr wanderung zur burg landeck mit einkehr zu Flammkuchen
ab 18:00 uhr  empfang zu Silvester slow

01.01.2017
08:00 uhr  Frühstück

abreise      ab 255,00 € p.p. im dz

i


