LASS MICH HEUTE ...
SILVESTER FEIERN.
Gemeinsam verabschieden wir uns vom Jahr 2022 mit einer geführten Wanderung
durch die weitläufigen Wiesen und Wälder, die das Lothar-Mai-Haus von allen
Seiten umschließen. Auf Ihrem Ausflug durch das Biosphärenreservat Rhön
stärken und wärmen Sie sich mit unserer herrlich,
deftigen Vespermahlzeit und dem ein oder
anderen Tropfen aus unserem Spirituosenlager. Das schafft Vorfreude auf das
LMH-Feuerwerk um
Mitternacht ...

UNSER
SILVESTERANGEBOT FÜR SIE
Der Rückblick in das vergangene Jahr und die Vorschau
in das kommende Jahr werden an diesem Abend
von einem harmonischen Silvesterabend mit
umfangreichem Buffet gekrönt.
Die Abendstunden werden mit Musik begleitet.
Zudem können Sie den Abend für eine heitere Sause mit
unserem Inklusiv-Angebot nutzen, denn Sie haben es zu Ihrem Bett
nicht mehr all zu weit.
Zum Auftakt in das neue Jahr begrüßen wir Sie am Neujahrsmorgen mit
einem ausgedehnten Frühstücksbuffet.
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Das Lagerfeuer an unserer Schnabulierschuppen verströmt eine vertraute,
behagliche Stimmung und beendet den ersten Tag vom neuen Jahr 2023.

2022/23

SILVESTERARRANGEMENT
3 Übernachtungen in der Zimmerkategorie Ihrer Wahl
freie Nutzung unseres Wellnessbereiches mit Schwimmbad, Finnischer Sauna,
Dampfbad & Infrarot-Wärmekabine
2 mal Frühstück vom Buffet mit vielfältigen regionalen Köstlichkeiten
ausgedehntes Frühstücksbuffet zum Auftakt ins kulinarische Jahr 2023
eine Flasche regionales Mineralwasser auf dem Zimmer
an zwei Tagen ein 3-Gang-Abendmenü
geführte Wanderung am Silvestertag mit einer liebevoll zubereiteten
Vespermahlzeit und Getränken zur Stärkung während dem Ausflug
Start in den Silvesterabend mit einem Begrüßungsaperitif,
anschließend Silvesterbuffet, „Sekt zum Anstoßen“ und
Bergfeuerwerk auf unserer Terrasse auf fast 700 Höhenmetern
und anschließendem Mitternachtsimbiss
am Abend des neuen Jahres knistert ein Neujahrsfeuer
inkl. eines Glühweins und kleiner Brettljause
in unserer Glühweinhütte (wetterabhängig)
als Schlechtwetter-Alternative öffnet unser LMH Familienkino für Sie

Preise pro Person | 3 Übernachtungen
Einzelzimmer Milan .  .  .  .  .  .  . 569,00 €
Doppelzimmer Milan .  .  .  .  .  .  .559,00 €
Doppelzimmer Jungmilan .  .  .  . 586,00 €
Doppelzimmer Milanblick  .  .  .  .595,00 €
Doppelzimmer Rhönmilan .  .  . 604,00 €
Junior-Suite  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .616,00 €
Deluxe-Suite . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 628,00 €
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