
Allgemeine Preisliste
Auszug unserer Preisliste einsichtig auf  

www.gute-quelle.de

Zim mer oh ne Bal kon
 Dop pel zim mer Dreibett zim mer
1 Über nach tung / Pers. 34,– Eu ro  32,– Eu ro
ab 3 Über nach tun gen / Pers. 32,– Eu ro 29,– Eu ro
ab 5 Über nach tun gen / Pers. 29,– Eu ro 26,– Eu ro

Rhö ner Son nen schein zim mer mit Bal kon
  Dop pel zim mer  Dreibett zim mer
1 Über nach tung / Pers. 41,– Eu ro 36,– Eu ro
ab 3 Über nach tun gen / Pers. 36,– Eu ro 32,– Eu ro
ab 5 Über nach tun gen / Pers. 33,– Eu ro 29,– Eu ro

Zu schlä ge (je weils pro Tag) 
Frem den ver kehrs ab ga be pro er w. Per s./Nacht  0,60 Eu ro

Auf et tun gen im Zim mer der El tern:  
Kin der un ter 3 Jah ren  frei
Kin der 4 bis 11 Jah re  15,– Eu ro
Leih ge bühr Kin der bett  ein ma lig 8,– Eu ro
Kin der 12 bis 15 Jah re  22,– Eu ro
   
Ein zel zim mer  10,– Eu ro
Halb pen si on  14,– Eu ro
Voll pen si on  25,– Eu ro
Haus tie re (oh ne Ver pfle gung)  6,– Eu ro

Fe ri en woh nung „Kom fort“ 4-Sterne klassifiziert
für bis zu 4 Personen (mit Gar ten g rille cke)
ab 3 Über nach tun gen (für 2 Pers./pro Nacht)  63,– Eu ro
7 Über nach tun gen (für 2 Pers./Nacht) Pauschalpreis 392,– Eu ro
Zuschlag für jede weitere Pers./Nacht  10,– Euro
(Stand Dez. 2014)

Frankenheim



JETZT NEU ... weitere Arrangements finden 
Sie auf www. gute-quelle.de z.B.:

– Die ul ti ma ti ve Rhö ner Tra bi-Ral lye
– Sü ße Träu me rei en
– Fit ness ta ge in der Rhön
– Hun de schlit ten er leb nis tou ren
– Rhö ner Wan der ta ge
– Gu te-Quel le-Well ness mit al len Sin nen
– E-Bi ke tou ren durch die Rhön
– Rhön-La ma-Er leb nis tour
– Well ness-Fün fer
– Rhö ner Moun tain bi ke-Er leb nis tou ren
– Rhö ner Löf el schnit zer-Kräu ter-Koch kurs
– Schnaps- und Bier-Hoch rhön tour
– Auf Goe thes Spu ren durch die Rhön
– Quel le-Gau di ke geln
– Win ter-Spe zi al
– Rhö ner Plan wa gen fahrt-Wo chen en de
– und viele andere mehr

Fordern Sie unseren Hausprospekt 
an, oder besuchen sie uns im Internet 
unter www.gute-quelle.de!

Landesgartenschau-Höhepunkte
von Industrie-Hochburg zur blühenden Park-Stadt

Erleben Sie aufblühende Parklandschaften zur Landesgar-
tenschau in Schmalkalden. Lassen Sie sich inspirieren von 
dem Terassen-Gartenpark an der Burg Wilhelmsburg, den 
Westendpark, die Siecheneiche bis zum Viba-Park mit sei-
nen „Süßen Verführungen“. Geniesen Sie die vielfältigen 
Veranstaltungsangebote!

Unsere Leistungen: 
Begrüßungstrunk, 2x Übernachtungen mit Frühstücks- 
büfett, 2x Schlemmermenüs am Abend, Tageskarte zum 
Besuch der Landesgartenschau mit Veranstaltungs- und 
Lageplan.

Preis pro Person im Doppelzimmer 125,00 €


