
Wer meint, er muss in den Flieger steigen, um dem Alltag zu entfliehen, dem sei Folgendes verraten: Auch die 

Region um Bonn hat reizvolle (Kurz)Urlaubsziele zu bieten. Gemeinsam mit dem Online-Portal Auszeit-Hotels 

verlosen wir in jeder Ausgabe ein verlockendes Erholungs-Arrangement ganz in Ihrer Nähe. Dieses Mal geht es ins 

Schmallenberger Sauerland, ins 5-Sterne-Romantik- & Wellnesshotel Deimann.

Stress und Hektik des Alltags hinter sich 
lassen. Ruhe finden, den Moment und 

das Leben genießen – einfach Urlaub: Da-
für steht das Schmallenberger Sauerland. 
Eine sanft schwingende Landschaft, male-
rischer Fachwerkcharme und leidenschaft-
liche Heimatliebe machen die Region zu 
einer Bilderbuchkulisse. Die Gastbetriebe 
der Gegend wissen um die Wünsche ihrer 
Gäste: Massives Holz kombiniert mit Art- 
déco-Leuchten und Schieferelementen, 
komfortable Bergchalets mit Panorama-
blick auch aus der Badewanne, elegan-
te SPAs mit überirdisch entspannenden 
Angeboten, Aromen-Menüs, die auf der 
Zunge zergehen, vom Chef persönlich be-
gleitete Wanderungen und Ferienhöfe, auf 
denen Kinder zwischen Kuhstall und Obst-
wiesen die Welt entdecken. Oftmals schon 
seit Generationen setzen sie die Bedürf-
nisse von Genussurlaubern, Wander- und 
Wellnessfreunden, Familien mit Kindern, 

Kunst- und Kulturinteressierten authen-
tisch und mit viel Gespür um.

Gut zu Fuß
Ähnlich abwechslungsreich wie das Betten-
angebot präsentiert sich das Aktiv-Angebot. 
Dass sich die Region in Sachen Wandern 
deutschlandweit als Vorreiter profiliert hat, 
zeigt die Auszeichnung als erste „Qualitäts-
region Wanderbares Deutschland“. Neben 
einer vorbildlichen, grenzenlosen Wander-
infrastruktur steht diese Auszeichnung vor 
allem für eins: vielseitige attraktive Ange-
bote, zeitgemäß aufbereitet.

Zu Gast bei Familie Deimann
In Schmallenberg entstand aus einem 
Gutshaus in vier Deimann-Generatio-
nen das einzige 5-Sterne-Hotel des Sau-
erlandes: das Romantik- & Wellnesshotel 
Deimann. Eingebettet in die malerische 
Kulisse des Mittelgebirges, liegt das sehr 

familiär und persönlich geführte Haus. 
Direkt vom Hotel geht es auf bestens aus-
geschilderte Wanderwege. Das Team bie-
tet persönlich geführte Wanderungen so-
wie Wanderwochen an. In unmittelbarer 
Nähe befindet sich zudem eine gepflegte 
27-Loch-Golfanlage. Gelegen auf einem 
sonnigen Bergplateau, bietet sich hier ein 
traumhafter Blick auf das Hunau- und 
Rothaargebirge. Im Winter lockt in der 
Nachbargemeinde Winterberg das größte 
Skigebiet nördlich der Alpen.

Körper, Geist und Seele
Tiefenentspannung verspricht der 4.000 
Quadratmeter große Bade- und Spa-Be-
reich mit drei Schwimmbecken (Indoor 
und Outdoor), sechs Saunen, Salzsaline 
und Liegestollen. Panoramafenster ge-
ben den Blick frei auf die eindrucksvolle 
Landschaft. Die ausgewählten Wellness-
programme beruhen auf einer Lebens- Fo
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philosophie, die Körper, Geist und Seele 
ganzheitlich betrachtet. Bestens geschulte 
Fachkräfte führen alle Anwendungen auf 
hohem Niveau mit modernster Technik 
und hochwertigen Produkten durch.

Kulinarisches
Deimanns Küche präsentiert sich edel, 
fein und unverfälscht. Verwendet werden 
hauptsächlich Angebote der regionalen 
Erzeuger und saisonale, frische Produk-
te. Highlight ist das mit einem Miche-
lin-Stern ausgezeichnete Gourmetrestau-
rant Hofstube: Küchenchef Felix Weber 
präsentiert hier eine modern-französische 
Küche, puristisch und von höchster Quali-
tät. Im Weinkeller des Hauses lagern über 
500 erlesene Weine aus aller Welt. n

Weitere Informationen und Kontakt:
www.auszeit-hotels.de
www.deimann.de

Zu gewinnen
Auszeit für 2 Personen im ***** Romantik-& 
Wellnesshotel Deimann inklusive 2 Über-
nachtungen, reichhaltigem Frühstücksbuf-
fet, Nutzung der Vitaloase, Teilnahme an 
täglich wechselnden Fitness-, Sport- und 
Gymnastikprogrammen, Nutzung des ge-

samten öffentlichen Nahverkehrs u.v.m.

Einlösbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mitmachen 
und Gewinnen

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit 
dem Stichwort „Romantik- & Wellnesshotel 

Deimann“ an: bonn@top-magazin.de. 
Teilnahmeschluss ist der 31.07.2018.
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