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Mit der innovativen Suchfunktion vom Ausgangsort war Auszeit noch nie so einfach!
Das Reiseland Deutschland begeistert uns immer wieder
aufs Neue. Diese Begeisterung teilen wir gerne und möchten Ihnen vorstellen, welche Schätze nur einen Katzensprung entfernt auf Sie warten.

Um Sie zu inspirieren, stellen wir bei www.auszeit-hotels.de Ihren Ausgangsort in den
Mittelpunkt und verzichten auf die herkömmliche Suche nach einem Reiseziel.
So können Sie Ihre Auszeit bequem nach Entfernung vom Ausgangsort suchen
sowie nach Ihren individuellen Themenwünschen zusammenstellen.

Gerade in dicht besiedelten Gebieten nimmt der Bedarf an
kurzen Auszeiten immer mehr zu. Bei kurzen und spontanen Fluchten aus dem Alltag ist es heutzutage nicht mehr
wichtig, ob sich ein Angebot im Norden, Süden, Westen oder
Osten befindet. Wichtig ist vielmehr, dass die individuellen
Reisewünsche erfüllt werden und bei der knapp bemessenen Zeit die Anreise nicht zu lange dauert.

Es mangelt an Ideen?
Wünsche für eine kurze Auszeit sind vielfältig: ein spontanes Wellness-Wochenende,
Spaß für die ganze Familie, eine romantische Auszeit zu zweit, Wein und Genuss oder
Wandern, Radfahren und Golfen. Doch wie das passende Angebot finden?
Auszeit-Hotels wechselt die Perspektive!
Die Hotelsuche auf www.auszeit-hotels.de startet an Ihrem Ausgangsort.
Sie geben einfach an, wie weit Sie fahren möchten und was Sie in Ihrer
Auszeit erleben wollen.

"EINE ERHOLSAME AUSZEIT
IST NUR EINEN KATZENSPRUNG ENTFERNT!"

Stressfrei schon ab der Suche!
Das Gute liegt oft so nah — lassen Sie sich inspirieren!
Lernen Sie auf www.auszeit-hotels.de neue Angebote im Umkreis kennen
und nutzen Sie Ihre Zeit optimal.

Wir, das sind Miriam und Thomas von dem Bruch, sind überzeugt, dass es für ein intensives Reiseerlebnis keiner mehrstündigen Flugreise bedarf. Oftmals jedoch sind die vielen
Möglichkeiten in nächster Nähe noch nicht ausreichend bekannt und es fehlen Zeit und Muße, sich mit dem Thema
weiter zu beschäftigen.
Bei unserer Suche nach der kleinen Auszeit im Umkreis des
Ruhrgebiets haben wir viele einmalige Hotels und Erlebnisse
gefunden, die wir mit Ihnen teilen möchten.
Mit unserer Marke Auszeit-Hotels und dem Portal www.
auszeit-hotels.de möchten wir auch Sie für den Kurzurlaub
in Ihrer Nähe begeistern. Die springende Katze in unserem
Logo spiegelt die Lage unserer Hotels und Angebote wider:
alles nur einen Katzensprung entfernt. Zugleich symbolisiert
die Katze Harmonie, Ausgeglichenheit und Ruhebedürfnis.
In diesem Sinne: Genießen Sie Ihre Auszeit!
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Große Angebotsvielfalt von Aktiv bis Wellness
Viele Inklusiv-Leistungen zu einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis
Ihr persönliches Auszeit-Paket als Bonus zu jeder Buchung
Individuelle Beratung durch unser Team im Rheinland
Einfacher, verständlicher Buchungsprozess
Kurzfristig entscheiden und spontan buchen, bis zu 24 Stunden vor Anreise
Zahlung in der Regel erst bei Anreise vor Ort im Hotel
Sichere Daten dank SSL Verschlüsselung
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