Unsere geführte Wanderung ist auch im Winter sehr interessant. Unsere Wanderführer
können Ihnen viel über die Geschichte von Breitenbrunn und Umgebung erzählen. Sie
bekommen garantiert die schönsten Punkte der Umgebung gezeigt. Bei einem Picknick im
Wald können Sie Sich dann etwas entspannen und die wunderbare Winterlandschaft
genießen. Auch für die Kids gibt’s im Wald viel zu entdecken. Unser kostenloser Skibus
bringt und holt Sie zu den Skipisten/Loipen nach Oberwiesenthal und Johanngeorgenstadt!
Sie können aber auch ca. 300m vom Haus entfernt direkt in die Loipe einsteigen.

Beim Hutzenohmd mit Live-Musik wird viel gesungen und gelacht und beim Tanzabend, wo
der Chef die besten Hits von damals und heute auflegt, wird das Tanzbein flott geschwungen.
Am Bowlingnachmittag geht’s nach dem Motto dabei sein ist alles. Im Kinderspielzimmer die
Kids miteinander spielen und beim wöchentlichen Pizzabacken Ihre Kochkünste unter Beweis
stellen. Für die größeren Kinder gibt es ein Billard und Tischtennis.

In unserer Sauna, können Sie sich am Nachmittag nach einer Wanderung oder einem Besuch im
Fitnessraum, so richtig ausspannen. Ein Besuch des Solariums ist ebenfalls möglich. Eine
Wellnessmassage rundet Ihren schönen Urlaubstag dann sicher ab.
Eine Pferdeschlittenfahrt durchs verschneite Erzgebirge ist immer ein Erlebnis.

bei Familie Saupe
Adners Gasthof & Hotel – 08359 Breitenbrunn - Hauptstraße 131
Im Internet unter www.adners.de E-mail: Info@adners.de
Telefonisch Kostenlos für Sie unter 08000 236 377 oder per Fax unter 037756 78795
Direkt nach der Ankunft beziehen Sie eines unserer neu gebauten oder
komplett neu renovierten schönen Zimmer die behaglich und wohnlich eingerichtet sind

Danach werden Sie kulinarisch bei Kaffee und hausgebackenen Kuchen verwöhnt und am Abend
erwartet Sie die Halbpension a la carte. Bedienen Sie sich einfach an unserem reichhaltigen täglich
frischem Salatbüffet. Bei Halbpension können Sie aus unserer kompletten Speisekarte ( über 40
verschiedene Hauptgerichte ) wählen, und sich jeden Abend neu entscheiden.
Wo gibt es das denn sonst..........?
Ob beim Abendbrot in unserem Hotelrestaurant, oder bei einem romantischen Abendessen im
Felsenkeller, oder in der Gaststube überall finden Sie ein schönes Ambiente vor. Unsere Küchenteam
und unser Personal geben täglich Ihr Bestes um Sie kulinarisch zu verwöhnen. Neu bei uns: Sollten Sie
noch vom Stress zu Hause „gebeutelt“ sein dann lassen Sie sich doch bei uns im Haus mit einer
Wellness Massage verwöhnen.

