
 

Hotelklik a.s. 
SPEZIELLE ANGEBOT FÜR KLASSENFAHRTEN 

 

SkiHotel Lenka*** 

Befindet sich inmitten des 

Skiareals Svatý Petr in 

unmittelbarer Nähe 

mehrerer Skilifte. Das 

Stadtzentrum ist dabei 

nur 5 Gehminuten vom 

Hotel entfernt. 
 

 

Hotel Venuše*** 

Das Berghotel befindet 

sich in einer ruhigen 

Umgebung oberhalb des 

Zentrums von 

Spindlermühle, welches 

in nur 10 Minuten zu Fuß 

erreichbar ist. Ski-Areal 

Medvědín ist 800m 

entfernt.  
 

 

Hotel Tři růže*** 

Es befindet sich im 

Stadtzentrum in 

unmittelbarer Nähe des 

Skiareals Hromovka, 

welches lediglich 200 m 

entfernt 

liegt.                         . 
 

 

Hotelklik a.s. 

 

Wir spezialisieren uns auf 

Reisegruppen (Auf 

Anfrage senden wir Ihnen 

gerne unsere Referenzen) 

und erlauben uns in dieser 

Hinsicht, Ihnen auf diesem 

Wege unsere 

Zusammenarbeit 

anzubieten.  
 

Wir bieten Unterkunft für 

kleine sowie große 

Gruppen an - in einem 

unserer Hotels beläuft sich 

Wir sind stolz darauf, unseren Gästen 

Dienstleistungen von hoher Qualität und 

einen rundum sorgenfreien Aufenthalt bieten 

zu können!  

Da wir mit Reisegruppen und (Schul-)Ferienlagern etc. reiche 

Erfahrung vorweisen können, bereiten wir gern alles für Sie 

vor. 
 

Die Preise sind bereits ab 14€ /Kind /Nacht 

Dieser Preis umfasst: 

*Frühstücksbüfett 

*vor- und nachmittags Brotzeit 

*warmes Mittagessen (Suppe und Hauptgericht) - kann auch 

zum Mitnehmen vorbereitet werden 

*Abendessen (Suppe, Hauptgericht und Dessert) 

*Getränke den ganzen Tag über 

 

Auf je 10 Kinder 1 Erwachsener gratis! 

 



die Kapazität sogar auf 100 

Betten.  

 

In puncto Verpflegung 

bieten wir Vollpension an, 

einschließlich vor- und 

nachmittags Brotzeit und 

Getränke über den ganzen 

Tag hinweg. Die 

Verpflegung ist 

hausgemacht und von 

hoher Qualität. 

Jedes Hotel verfügt über 

eine Kinderspielecke, 

einen Gemeinschaftsraum 

sowie einen Ski- und 

Fahrradkeller. 

 

Außerdem gehört zu jedem 

Hotel ein Parkplatz, der 

auch genügend Platz für 

Busse bietet.  

Weitere Informationen 

finden Sie unter dem Link: 

www.hotelklik.cz 
 

Dienstleistungen: 

Wir können Ihnen den Aufenthalt nach Maß organisieren. 

Gern schlagen wir Ihnen geeignete Exkursionen vor, die 

wir auf Wunsch für Sie sicherstellen, wie etwa Ausflüge in 

die Umgebung sowie Sport- und andere Freizeitaktivitäten. 

 Sicherstellung der Busfahrt von Ihrem 

Ausgangsort  
 Bobbahn und/oder Hochseilgarten Monkey Park 

 Aquapark (Wasserparadies) 

 Fahrt auf Tretrollern von der Spindlerhütte 

(Špindlerova bouda) aus 

 Würstchen-Grillen im Garten 

 Abends Diskothek mit DJ 

    

  

 

 

„Lernen auch Sie die Schönheit des Nationalparks 

Riesengebirge kennen!" 

Das Riesengebirge ist nicht nur das größte Gebirge 

Tschechiens, sondern auch Mitteleuropas nördlich der 

Alpen. Auch wenn es mit Hinsicht auf seine Fläche 

oder Meereshöhe nicht gerade zu Europas 

Spitzenreitern gehört, so trumpft das Riesengebirge 

mit einer außerordentlich vielfältigen Landschaft mit 

zahlreichen Pflanzen- und Tierarten und übertrifft in 

diesem Punkt bei Weitem die umliegenden 

europäischen Mittelgebirge. Dies verdankt es nicht 

zuletzt seiner günstigen Lage in der Mitte Europas, wo 

sich in der prähistorischen und auch jüngeren 

Vergangenheit geologische Prozesse vollzogen, 

welche die Entwicklung dieser Landschaft, wie wir sie 

heute kennen und lieben, prägten. 

krnap.cz, 4.5.2016 
 

KONTAKT 

Telefon: +420 499 433 242 

  
Email: sales@hotelklik.cz  

Web: www.hotelklik.cz  
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