
Exklusives Angebot für unsere Wanderfreunde im Jahr 2022

Ein perfektes Produkt, ein guter Service, ein persönlicher Empfang, praktische Beratung mit 
entsprechendem Preis-Leistungs-Verhältnis ... hier sind wir!

Wir sind selbst auch Wanderer, und darum bieten wir Ihnen folgendes Arrangement an, das speziell auf 
die Wünsche unserer sportlichen Kunden zugeschnitten und angepasst wurde:

Wir bieten Ihnen:
* wunderschöne renovierte und komfortable Zimmer mit hochwertiger Bettwäsche und eigenem   
Badeszimmer mit Dusche und Toiletten,
* kostenloses WIFI,
* ein oberirdischer beheitzter Außenpool,
* einen großen Garten und eine schöne Terrasse mit bequemen Möbeln,
* eine renommierte Küche mit einem hochwertigen Tisch (alle Gerichte sind garantiert frisch und   
hausgemacht),
* eine entspannte, sportliche Atmosphäre,
* ein persönlicher und herzlicher Service.

Und all das befindet sich in einem der schönsten Orte, abwechslungsreich, eher technisch und 
von Wanderer in Frankreich noch zu wenig bekannt: Der regionale Naturpark Morvan (Burgund) 
= Parc Naturel Régional du Morvan!

Das Arrangement für einen Mindestaufenthalt von 4 Nächten in einem Doppelzimmer 
beinhaltet:

* 4 Nächte
* 4 Gourmet-Frühstücksbuffets bestehend aus einer Vielzahl von Gerichten und Zutaten, die sich täglich 
ändern
* 4 3-Gänge-Menüs (alle hausgemacht und frisch),
* ein burgundischer Aperitif am Anreisetag mit Aperitif,
* kostenlose Anpassung der Speisen an Diäten und Allergien (wenn zum Zeitpunkt der Buchung 
gemeldet),
* kostenlose und praktische Tipps für die Vorbereitung Ihrer täglichen Ausflüge (GPS und gedruckte 
Informationen),
* kostenlose Leihgabe unserer GPS-Geräte,
* Waschung Ihrer technische Kleidung mit unseren adaptierten Waschmitteln gegen günstige Preise.

Preis für dieses tolle Arrangement: von 80 – 85 € pro Person und Tag (nicht erwähnte 
Dienstleistungen, Getränke und Kurtaxe nicht inbegriffen).

Lust zum kommen?
Natürlich! Der Morvan ist zu schön und das Leben ist hier zu gut! Die Natur ist wunderschön, das Gelände 
ist abwechslungsreich und eher technisch, Sie atmen saubere Luft und es ist ruhig! Es gibt auch etwas zu 
tun, zu sehen und zu besuchen für diejenigen, die andere Aktivitäten besuchen, ausruhen, erkunden oder 
üben möchten. Und wenn Sie diese schöne Region mit dem Fahrrad erkunden möchten, kein Problem! Wir 
haben eine Reihe von Fahrrädern (fast alle neuen und sehr gepflegten) zur Miete. Das Angebot reicht von 
Wanderern bis hin zu Rennrädern, Mountainbikes, Kiesrädern und sogar zwei ATVs mit 
Kraftunterstützung!

Buchungs- und Stornierungsbedingungen
Diese Vereinbarung gilt nur für Buchungen per Telefon oder E-Mail und ohne die Einschaltung eines 
Vermittlers oder einer Buchungswebsite wie Booking.com, Trivago oder TripAdvisor.

Die Reservierung wird nach Erhalt einer Anzahlung von 40% des Betrags der getroffenen Vereinbarung 
bestätigt. Eine zweite Anzahlung von 40% des Aufenthaltes ist spätestens 7 Tage vor Beginn des 
Aufenthalts fällig. Die restlichen 20% und alle anderen Kosten des Aufenthalts werden am Ende des 
Aufenthalts bezahlt.

Bei einer Stornierung oder Änderung der Reservierung bis 14 Tage vor Beginn des Aufenthalts wird die 
Anzahlung von 40% unter Abzug von 50 € pro Person zurückerstattet. Im Falle einer Stornierung oder 
Änderung der Reservierung zwischen 14 und 7 Tagen vor Ankunft wird die Anzahlung (80%) nicht 



erstattet. Bei einer Stornierung oder Änderung der Last-Minute-Buchung (<7 Tage vor Ankunft) wird der 
gesamte Aufenthalt fällig.

Wir empfehlen Ihnen, eine Reiseversicherung / Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, 
damit Sie und wir gegebenenfalls abgesichert sind.

Gütesiegel und Auszeichnungen
Die folgenden Organisationen empfehlen uns nachdrücklich und wir sind stolz auf sie!

* Der Routard
* Tische & Hostels von Frankreich (Auberge & Tables de France)
* Tourismusqualität (Qualité Tourisme)
* BookingCom

Auberge de la Chaloire**
Chambres & Table de Qualité
Lidewij & Stan van den Brûle

Le Bourg
71400 La Petite Verrière

France
Tél. +33 3 85541410

e-mail: hotel@auberge-de-la-chaloire.com


