DrOpA WeTTBeWerB
WerB
Gewinnen Sie Ferien auf dem Bauernhof de luxe im Landhaus Waibelhof. Wir verlosen sieben Nächte für zwei personen im Appartement
inklusive Sauna-und infrarot-Nutzung. Wert ca. ChF 1’300.–.

G

anz idyllisch in Gunzesried mitten im Allgäuer Naturpark Nagelfluhkette gelegen,
werden die Gäste des Waibelhofs in einem unverwechselbaren Ambiente erwartet. hier verbinden sich traditionelle Allgäuer Lebensart mit Liebe zur Natur
und modernen Annehmlichkeiten. Gastgeber peter Waibel betreibt ökologische
Landwirtschaft mit Jungtieraufzucht, während sich Gastgeberin Gabriele Waibel dem Wohlbefinden der Besucherinnen und Besucher widmet.
Sowohl für Natur- und Landliebhaber wie auch für Wellness-Fans ist das Landhaus Waibelhof ein Anziehungspunkt. Sportliche freuen sich zum Beispiel über die Nähe zum Skigebiet,
das in nur zwei Autominuten erreichbar ist. es bietet neben einer Gondelbahn modernste
Liftanlagen sowie erstklassige pisten für die ganze Familie und eine top Gastronomie.
Der über 300 Jahre alte Allgäuer Bergbauernhof ist aber nicht nur wunderschön in den
Bergen gelegen, er ist auch ein anerkannter Kneipp-Gesundheitshof. Deshalb können die
Gäste hier ganz schnell Alltagsstress und Anspannung hinter sich lassen. Mit erfahrung und
einfühlungsvermögen, erspürt die Gastgeberin hier, welche Behandlung welchem Gast gut
tut, seien dies Bäder mit Zusätzen aus pflanzen und Kräutern oder Kräuterkissen, die für
gesunden Schlaf sorgen.
Die sechs Ferienappartements des mehrfach ausgezeichneten Landhofs laden zum gemütlichen Verweilen ein und locken mit dem Komfort eines Tophotels. ideal, um moderne Ferien
auf dem Bauernhof zu verbringen und dabei nach herzenslust zu relaxen!
Der Gutschein ist ein Jahr gültig. Die Einlösung richtet sich nach der AppartementVerfügbarkeit des Hotels.
Weitere informationen: www.waibelhof.de oder www.bauernhof-urlaub.com

Und so sind Sie dabei: Beantworten Sie folgende Frage und geben Sie ihren Wettbewerbstalon bis am
17. Dezember 2016 in ihrer DrOpA ab.

DROPA gratuliert

Welche Pflanze gilt als Konzentrationshelfer?
Kresse
Ginkgo
Kamille
Name:

Vorname:

Strasse/Nr.:

pLZ/Ort:

Telefon:

e-mail:

ich bin Kunde der DrOpA in (Ort):

WETTbEWERbSbEDINGUNGEN: Teilnahmeberechtigt sind alle, ausgenommen die Mitarbeiter/innen von DrOpA und deren Lieferanten. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Der preis kann nicht bar
ausbezahlt werden. es wird keine Korrespondenz geführt. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Den Wettbewerb aus der DrOpA
Balance 9/16 hat Margrith Kofmel-Fluri
aus Deitingen gewonnen. Wir gratulieren der Kundin der DrOpA Drogerie
roth in Wangen an der Aare ganz herzlich und wünschen Frau Kofmel erholsame Tage im hotel Muchele in Burgstall
bei Meran.
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