Kaminblatt – kostenlose Gaststättenzeitung des Gasthauses Waldfrieden

3

Unser Gasthaus Waldfrieden wird noch moderner
Neben neuen Farben an den Wänden, neuen Fußbodenbelägen und
natürlich auch neuen, schicken

Echtholzmöbeln, bestechen sie
jetzt durch sanierte Bäder, die
nicht nur durch Optik, sondern
auch Funktionalität überzeugen.
Elegante Fliesen, moderne Waschtische und WCs und vor allem die
geräumigen, ebenerdigen Duschen
in den umgestalteten Gästezimmern machen den Besuch bei uns

Gewinner des Preisrätsels
von Ausgabe 55
Die Lösung des Preisrätsels der Ausgabe 55 lautete:
„Die Spargelzeit“
Folgende Gewinner wurden ausgelost:
1. Preis Schlemmerscheck im Wert von 30 Euro:
Heiko Siebert aus Neeken
2. Preis Frauenwalder Wurstpaket der Metzgerei Jens Lobig:
Kristina Irmler aus Halle
3. Preis (Original Dingslebener Rennsteigbier):
Matthias Adler aus Reurieth

Gl cksfee Marla Gr tzsch aus Erfurt

Weil Essen Spaß macht!

H E R Z L I C H E N
GLÜCKWUNSCH!

Besucher unseres Gasthauses
Waldfrieden in Frauenwald können sich schon jetzt auf das kommende Frühjahr freuen: Denn
obwohl unsere liebevoll eingerichteten Zimmer seit jeher großen
Anklang bei den Übernachtungsgästen finden und jüngere als auch
ältere Gäste gleichermaßen mit
gemütlicher und zugleich zeitgemäßer Einrichtung zum Verweilen einladen, haben wir uns für
eine Rundum-Erneuerung der
Räume entschieden. Diese soll bis
Ostern 2017 abgeschlossen sein.
Insgesamt bietet unser Waldfrieden neun Zimmer für große und
kleine Gäste an - sechs Doppelzimmer, ein Einzelzimmer, ein
Apartment sowie ein Gästehäuschen. Drei unserer Zimmer sind
in den vergangenen Monaten bereits umfangreich saniert worden:

zu einem wahren Erlebnis. Eines
unserer bereits modernisierten
Zimmer, das sogenannte "Große
Leute Zimmer", verfügt sogar über
in extra langes Doppelbett und
eine erhöhte Duschwand und bietet damit jenen, die es gerne noch
ein wenig geräumiger mögen, den
nötigen Komfort. Freuen Sie sich
also schon jetzt auf Ihren nächsten
Besuch bei uns im Waldfrieden!
Ihnen als Gästen wird ein höherer
Standard als bisher schon geboten;
jedoch zum gleichen Preis! Doch
nicht nur bei der Ausstattung wird
in unserem Haus auf Modernität
gesetzt: Ob sie sich im Internet ein
Video anschauen, in sozialen
Netzwerken surfen oder sich über
den nächsten Ausflug in unserer
schönen Umgebung informieren
wollen - all das können Sie ab
sofort auf Ihrem Zimmer tun, denn

wir stellen unseren Übernachtungsgästen nun im gesamten
Haus kabelloses Internet zur
Verfügung; natürlich ebenfalls
kostenfrei! Schauen Sie also spätestens im kommenden Frühjahr
unbedingt wieder in unserem kinderfreundlichen Gasthaus mit
Restaurant vorbei und machen Sie
sich selbst ein Bild von unserem
nun rundum modernen Ambiente!
Wenn es Petrus gut meint, können
Sie dann sogar schon unseren
hauseigenen Mountainbikeverleih
nutzen und eine Runde mit dem
Rad drehen. Und sollte doch noch
Schnee liegen, haben Sie auch die
Möglichkeit, hier Skier, Schlitten
und Schneeschuhe auszuleihen.
Fragen Sie einfach einen unserer
Mitarbeiter oder informieren Sie
sich im Vorfeld telefonisch unter
036782/61467.

Heute schon geschwitzt?

Brrrr, ist das heute wieder kalt
draußen! Soll ja auch so sein.
Schließlich haben wir Winter.
Wohl dem, der sich jetzt schnell
wieder aufwärmen kann. Wie wäre
es mit einem Saunabesuch? Gleich
hier im Waldfrieden, hinter dem
Gasthaus auf dem Hof, sieht man
schon das Holzschild mit der
Aufschrift Sauna baumeln. Dort
geht es hinunter in den Saunabereich. Unsere Sauna ist garantiert richtig warm. Auf der unteren
Sitzfläche gemütlich. Wer sich
höher setzt, dem wird heiß. Aber
auch das ist gewollt. Man kann
sich danach ja auch wieder abkühlen. Am besten direkt im
Schnee. Wer das nicht mag, dem
stehen unsere Regendusche und
der Kneipschlauch zur Verfügung.
Dann ein wenig unter dem
Sternenhimmel entspannen. Das

geht entweder an der frischen Luft
oder im Ruhebereich unserer
Sauna. Dann wieder hinein, diesmal vielleicht mit einem wohlriechenden Aufguss. Da kommt zum
Schwitzen auch noch das Dufterlebnis mit dazu. Saunieren wirkt
sich aber auch positiv auf das
vegetative Nervensystem und das
allgemeine Wohlbefinden aus und
hat einen stärkenden Effekt auf
das Immunsystem, dient damit
also insbesondere auch der Abhärtung gegen Erkältungskrankheiten. Etwa 2 Stunden sollten Sie
für 3 Saunagänge und die Ruhepausen insgesamt einplanen. Also
ganz einfach in der Gaststätte fragen. Ungefähr eine Stunde Zeit
brauchen wir zum Vorheizen, die
sollten Sie mit einplanen, es soll ja
richtig heiß sein ;-).

