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Die schönsten urlaubsreGionen Für ihre Gruppenreise
ans Meer, in Die BerGe, an Den see oDer in Die staDt



SeeHotel GrUnewald
in 30 Min. mitten im Zentrum Berlins

4

DeutschlanD – berlin
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Wir, die GeW Ferien Gmbh, bieten die Möglich-
keit, in den schönsten Gegenden Deutschlands, 

Österreichs und Frankreichs herrliche urlaubstage 
im kreise von Gleichgesinnten zu verbringen – und 
das zu wahrlich fairen preisen. Wohin auch immer 
ihre reise geht: ob ans Meer, in die Berge, an den 
see oder nach Berlin – in unseren 5 ausgewählten 
häusern in 3 ländern warten über 420 Zimmer auf 

unternehmungslustige Gäste, die land & leute ent-
decken wollen. unsere top ausgestatteten hotels und 
Ferienanlagen bilden den idealen ausgangspunkt 
für ihre entdeckungsreisen zu den nahe gelegenen 
Ausflugszielen – und das mit einem tollen Preis-Leis-
tungsverhältnis. Gerne begrüßen wir ihre Gruppe (ab 
20 personen) und stellen für die jeweiligen interes-
sen ein passendes angebot zusammen.



Geniessen – erholen – WohlFühlen

unsere häuser werden als beliebtes Ziel von Bus-
reiseveranstaltern aber auch von sportvereinen,  

Musikgruppen, Wanderfreunden, Motorradclubs, schul-
klassen, Firmen, Freundesrunden uvm. angesteuert.

schlosshotel & Ferienzentrum les tourelles
15 km von Saint Tropez, 100 km südlich von Nizza
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Frankreich – cÔte D‘azur

Ferienclub MaierhöFen & hotel „Das allgäu“
35 km entfernt von Lindau am Bodensee
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DeutschlanD – allGäu

Hotel Farbinger HoF
85 km von München, 60 km von Salzburg
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DeutschlanD – chiemsee

Hotel panorama turracHer HöHe
166 km von Salzburg,  70 km von Klagenfurt
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österreich – kärnten
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cÔte D‘azur

allGäu

neben azurblauem Meer und  

goldenen sandstränden, lohnt sich 

ein Besuch des Blumenmarktes in  

nizza, der Verdon-schlucht oder der  

parfümerie Fragonard in eze.
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chiemsee

unbedingt empfehlenswert ist eine 
schifffahrt auf dem chiemsee zur 

herreninsel inkl. Führung im schloss 
herrenchiemsee sowie eine lustige 
kutschfahrt mit Bauernhofführung oder 
eine Bahnfahrt auf den Wendelstein mit 
Deutschlands ältester hochgebirgsbahn. 

sich einmal fühlen wie eine prinzessin  

in einem der königsschlösser neu-

schwanstein & hohenschwangau. ent-

schleunigen bei einer Bootsfahrt auf  

dem Bodensee oder natur pur genießen  

bei einem Besuch der eistobelschlucht – 

Bayerns schönstem Geotop. 



turracher höhe
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nice to see: ausFluGsziele
runD uM unsere häuser

berlin

action pur und viel abenteuer erleben 

sie bei einem Besuch des Filmparks 

Babelsberg – besonders sehenswert die 

stuntshow. kultur und schönheit pur 

bietet das schloss sanssouci  

in potsdam und tolle konzertabende  

lassen sich auf der Waldbühne, einge-

bettet in der Murellenschlucht, erleben.

sich einmal fühlen wie eine prinzessin  

in einem der königsschlösser neu-

schwanstein & hohenschwangau. ent-

schleunigen bei einer Bootsfahrt auf  

dem Bodensee oder natur pur genießen  

bei einem Besuch der eistobelschlucht – 

Bayerns schönstem Geotop. 

almen, Wiesen, seen – erwandern  sie gemeinsam mit ihrem Gastgeber 
die turracher höhe und entdecken sie 
die schönheit der kärntner Bergwelt.  ein besonders historisches erlebnis ist 

der Besuch der Burg hochosterwitz  oder die beeindruckende Adlerflugschau  
auf der Burgruine landskron. 

Fünf ausgewählte  häuser in drei ländern an wunder-
schönen orten und plätzen am Meer, am see, in den 

Bergen oder in der stadt bieten ihren reisenden nicht 
nur ein wunderbares urlaubsdomizil, sondern dienen 
auch als ausgangspunkt für zahlreiche erkundungen 
und Ausflüge in die nähere Umgebung. Viel gibt es zu 

entdecken, zu besichtigen, zu bestaunen und zu erleben.  
Für naturliebhaber ebenso wie für kulturbegeisterte 
oder Genussmenschen – wir bieten urlaub für jeden 
Geschmack und das zu einem fairen preis. herrliche 
landschaften, traumhafte seen, ein azurblaues Meer 
oder die Bundeshauptstadt - urlaub wir kommen!



Fakten:

Klassifizierung: 3 sterne superior
Zimmer: 84
anzahl rollstuhlgerechter Zimmer: 3
Bankettkapazität: bayerischer „stadl“  
(für max. 130 personen)
sitzplätze restaurant: 150 (inkl.  
separater pavillion für max. 53 pers.)
Bar: ja
parkplatz (Bus): direkt am hotel 
kofferservice: ja
lift: ja 
klimaanlage: nein
safe: ja
kostenfreies Wlan: ja  
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Das 3-sterne-superior-hotel Farbinger hof liegt ruhig und idyllisch am 
ortsrand von Bernau am südwestufer des chiemsees. inmitten von Wiesen 
und Wäldern in der hügeligen Voralpenlandschaft finden Sie hier Ruhe  
und entspannung.  Genießen sie die bayrische Gastfreundschaft und das 
„Farbinger hof hausbuffet“ am abend. 

hotel Farbinger hof
chiemsee

Jetzt buchen unter: & +49 (0)69 138 261-222              

Wellness:

hallenschwimmbad
Finnische sauna
Biosauna
Dampfbad
infrarotwärmekabine 

ausFluGs-hiGhliGhts: 

schifffahrt zur herren- und Fraueninsel inkl. Führung  
im schloss herrenchiemsee
kutschfahrt in die umgebung mit Bauernhofführung
historische stadt Wasserburg in der innschleife
historische stadt rosenheim mit ausstellungszentrum 
lokschuppen
älteste hochgebirgsbahn Deutschlands: Die Bahn  
auf den Wendelstein
schloss hohenaschau mit Falknerei  
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Gastgeber 
andreas röhrle
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Die Ferienanlage Maierhöfen liegt im gleichnamigen Dorf im West-allgäu. 
Mit 1.600 Bewohnern gehört der ort zum kreis lindau. Von hier aus können 
sie zu vielzähligen aktivitäten starten. ursprüngliche natur, saftige Wiesen, 
weißblaue Berge und glasklare Seen - alles vom Feinsten. Die weitläufige 
anlage besteht aus einem Ferienclub mit Bungalows, dem erlebnisbad 
„aquarosa“ und dem 3-sterne superior-hotel „Das allgäu“ mit 26 komfor-
tablen Zimmern. 

Ferienclub maierhöfen  
& hotel „Das allgäu“, allgäu
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Fakten:

Klassifizierung Hotel „Das Allgäu“:   
3 sterne 
Zimmer: 26 im hotel / 115 bungalows 
anzahl rollstuhlgerechter Zimmer:  
auf anfrage 
Bankettkapazität: bis 50 personen 
sitzplätze restaurant: 180 
Bar: im restaurant
parkplatz (Bus): direkt am hotel
kofferservice: nein
lift: nein
klimaanlage: nein
safe: ja (im hotel)
kostenfreies Wlan: ja (im hotel)

Wellness:

erlebnis-hallenschwimmbad
pilates, Wassergymnastik
Finnische sauna
Dampfbad
infrarotkabine 
kosmetikstudio
Massagen 

ausFluGs-hiGhliGhts: 

königsschlösser neuschwanstein & hohenschwangau 
lindau / Bodensee
eistobelschlucht – eines von Bayerns schönsten Geotopen
kurstadt isny 
kempten – die älteste stadt Deutschlands 
Geführte Wanderungen / skulpturen- oder Glasmacherweg
käserei / Brauerei Besichtigungen 

Gastgeber 
Wilfried Furtwängler



Fakten:

Klassifizierung: 3 sterne 
Zimmer: 50
anzahl rollstuhlgerechter Zimmer: 1 
Max Bankettkapazität: keine 
sitzplätze restaurant: 100
Bar: im restaurant
parkplatz (Bus): direkt am hotel mit 
anmeldung
kofferservice: nein
lift: ja
klimaanlage: nein
safe: ja
kostenfreies Wlan: ja  
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Das 3-sterne seehotel Grunewald liegt direkt an der havel im Grunewald 
und ist ein familiäres hauptstadthotel im Grünen. in nur 30 Minuten sind sie 
mitten im Zentrum der Stadt Berlin und den nächsten Badeplatz am flachen 
sandstrand erreichen sie in nur wenigen Gehminuten.  ein großer hotelgar-
ten mit altem Baumbestand lädt zum gemütlichen Verweilen im Freien ein. 
Das restaurant mit leckeren Buffets zu den Mahlzeiten sorgt für die nötige 
energie, um Berlin und seine vielfältige umgebung zu entdecken.

seehotel Grunewald
Berlin
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Wellness:

kosmetikstudio 
Massagen 

ausFluGs-hiGhliGhts: 

nur 30 Minuten bis ins Zentrum von  
Berlin und potsdam
schloss sanssouci
Filmpark Babelsberg 
olympiastadion und Waldbühne, 4 km
Zitadelle spandau 
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Gastgeber 
arno Weßler
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auf 1.763 m seehöhe thront das hotel panorama inmitten der kärnten nock-
berge auf der turracher höhe und bietet einen fantastischen Blick auf den tur-
racher see. umringt von sanften hügeln  ist die turracher höhe ein eldorado 
für Wanderfreunde. Vom gemütlichen Bergspaziergang bis zu anspruchsvollen 
touren mit beeindruckenden Gipfelsiegen ist für jeden etwas dabei.  und das 
alles in der klaren, pollenfreien luft der nockberge. Für unvergessliche über-
raschungen sorgt der im Alm-Outfit gekleidete „Alm-Butler“, der die Gäste zu 
den schönsten plätzen begleitet. 

hotel panorama turracher höhe
kärnten
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Fakten:

Klassifizierung: 3 sterne 
Zimmer: 55
anzahl rollstuhlgerechter Zimmer: 1 
Max. Bankettkapazität: 20 
sitzplätze restaurant: 150
Bar: original kärntner zirbenstube
parkplatz (Bus/öffentlich): 150 meter 
vom hotel
kofferservice: ja
lift: ja
klimaanlage: nein
safe: ja
kostenfreies Wlan: ja  

Wellness:

panoramahallenbad und Whirlpool 
neue sonnenterrasse mit direktem Zugang vom hallenbad
ruheraum „Der seeblick“, Massage,
Dampfgrotte, Zirbensauna & kräutersauna,
luis trenker infrarotwärmekabine, erlebnisduschen

ausFluGs-hiGhliGhts: 

3-seen-Wanderung
spaziergang zur „kristallwelt“ (kristallmuseum kranzlbinder)
Minimundus – die kleine Welt am Wörthersee
ossiachersee – Wörthersee schifffahrten“
reptilienzoo nockalm
über die steiermark zur Besichtigung des Gurker Doms  
mit Verkostung des „Gurktaler“ schnapses
Burg hochosterwitz 
städtebesuch Villach, klagenfurt
Burgruine „Landskron“ mit Adlerflugschau
spittal an der Drau – Millstäter see – Bad kleinkirchheim

Gastgeber 
alfred Weißensteiner



Fakten:

Klassifizierung: keine offizielle  
kategorisierung  
Zimmer:  81 Ferienwohnungen (als 
zimmer nutzbar) plus 10 zimmer im 
schlosshotel (preise auf anfrage)
anzahl rollstuhlgerechter Zimmer: keine
Bankettkapazität: keine 
sitzplätze restaurant: 130 (plus  
terrasse 40)
Bar: cafe & bar „Gaumont“
parkplatz (Bus): auf dem hotelgelände
kofferservice: ja
lift: ja
klimaanlage: ja
safe: ja
kostenfreies Wlan: ja
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inmitten von Mimosen- und oleandergärten, am Golf von saint-tropez liegt 
das malerische küstenstädtchen sainte-Maxime an der herrlichen côte 
d’azur mit seinem azurblauen Meer, unzähligen stränden und Yachthäfen. 
Die Ferienanlage besteht aus 81 Ferienwohnungen und dem schlosshotel, 
erbaut im Stil der Belle Epoque und befindet sich in einer gepflegten Gar-
tenanlage rund 400 m vom stadtstrand entfernt. Vom restaurant „le jardin 
provencal“ mit terrasse blickt man in den herrlichen palmengarten. 

schlosshotel & Ferienzentrum
les tourelles, côte d‘azur
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Wellness:

beheizter außen- und innenpool
oktober bis ende april:  
sauna, Dampfbad, Wärmekabine 

ausFluGs-hiGhliGhts: 

Bootsfahrt saint-tropez 
Monaco und eze mit parfümerie „Fragonard“
cassis mit Bootsfahrt in die „calanques“ und stadtrundfahrt 
durch Marseille
schlucht von Verdon mit dem malerischen Dorf Moustiers  
nizza Blumenmarkt und altstadt aix-en-provence 
camargue  (ca. 3 stunden)
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Gastgeber 
Daniel cully



Fotos: GeW Ferien Gmbh, tMG turracher höhe Marketing Gmbh, © kärnten Werbung, Gert steinthaler, Böhringer, lindau tourismus Gmbh, 
tourist information schwangau, www.lindau-tourismus.de, photographer achim Mende, © allgäu Gmbh, © chiemsee-alpenland tourismus,  
Fotolia © liliGraphie, shutterstock – laborant, shutterstock – alexander tihonov, istockphoto.com – andresr
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Gruppenpreise gelten bei uns ab 20 personen, 
preise für kleinere Gruppen gerne auf anfrage.

unsere Vorteile 
für ihre Gruppenreise:

· Jede 21. Person frei im 1/2 Doppelzimmer  
im Rahmen des gebuchten Arrangements

· Reiseleiter oder Busfahrer frei im Einzelzimmer  
im Rahmen des gebuchten Arrangements

· Spezielle Vorteile für Reiseleiter / Busfahrer  
abhängig vom Hotel wie beispielsweise Zimmer- 
Upgrade nach Verfügbarkeit, Getränke- und  
Kaffee-Voucher, etc. – die jeweiligen Vorteile  
entnehmen Sie Ihrem Gruppenangebot

· Willkommens- und Verabschiedungsservice  
durch Ihren Gastgeber oder dessen Stellvertreter

· Unterstützung oder Organisation inklusive  
Buchung Ihrer Rahmen- und Ausflugsprogramme

· Organisation inklusive Buchung eines lokalen  
und regionalen Reiseleiters

· Für Busgruppen: Busparkplätze am Hotel, teilweise  
mit Strom- und Trinkwasser-Anschluss und Möglich-
keit zur Müllentsorgung

& +49 (0)69 138 261-222   



GeW Ferien Gmbh
lurgiallee 14
D-60439 Frankfurt am Main
tel. +49 (0)69 138 261-222
gruppenreisen@gew-ferien.de 

beratunG 
unD buchunG

Genießen – erholen – Wohlfühlen: 
das ist unser Motto, das leben wir! 
Die GEW Urlaubsprofis freuen sich 
auf ihren anruf und stellen ihnen 
gerne ein umfangreiches angebot 
für eine oder mehrere Destinatio-
nen in unseren hotels zusammen.  

www.gew-ferien.deJetzt buchen unter: & +49 (0)69 138 261-222              
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