
Chorangebote

Singen im Landhotel Betz
Klavier sucht chor 2019



• familiengeführtes ***superior-hotel mit  
rundum-Gästebetreuung

• 94 Betten: 9 Doppel-, 19 Zweibett- und 35 einzelzimmer, 
Dusche / Wc, Fön, W-laN, sat-tv-radio, telefon, Balkon

• sonniges restaurant mit 90 sitzplätzen
• rustikale Bierstube „schäferstube“ bis 45 Gäste
• ed+ed Panorama-lounge-terrasse bis 80 Gäste
• hallenbad 6 x 12 m | 1,40 m tiefe, 27 / 28°
• Beauty-Wellness-studio
• Barrierefreies hotel | lift
• Panoramablick über salz- und Kinzigtal
• ruhige lage am rande des Kurgebietes
• 2 Busparkplätze direkt am hotel
• 45 PKW-Parkplätze direkt am hotel

i h r  c h o r h o t e l  i N  P a N o r a m a l a G e
Chorangebote

Chor Specials:

• stimmbildung
• chor-choreographie
• aquasinging im hotelhallenbad
• Djembe-trommelworkshopmarion Betz-Berthold & 

Bettina Betz 

Ihre Gastgeberinnen



Spessart Chorreise - Klavier sucht Chor
Ihr hotel-leIstungspaket 
(ab 6 bis 75 sängerinnen/sänger) 

• Begrüßungstrunk bei anreise
• Übernachtung in der gebuchten  

Zimmerkategorie
• Frühstücksbuffet
• Probenraum inkl. Klaviernutzung
• Gepäckshuttle vom Bahnhof zum hotel
• entspannen im hotel-hallenbad  

inkl. Bademantelverleih
• WlaN im gesamten hotel

Chorangebote

Ihr preIs pro person/nacht
€ 54,00 im einzelzimmer
€ 44,00 im Doppel- oder Zweibettzimmer

€ 5,00 Zuschlag für Kurzaufenthalt (1 Übernachtung)
€ 10,00 pro Person/ tag für tagesgäste ohne Übernachtung 

FreIplätze:  
ab 20 zahlende Gäste: 1 Freiplatz
ab 40 zahlende Gäste: 2 Freiplätze 

Stimme & Schlemmerei
Für ihren aufenthalt bei uns können sie wahlweise zwischen halbpension oder 
vollpension wählen. Falls sie zum mittagessen keine volle mahlzeit wünschen, 
können sie das mittagessen auch als hausgemachten eintopf oder Kaffee und 
Kuchen buchen.

halbpension 1 x mittagessen oder 1 x abendessen € 15,00
vollpension 1 x mittagessen und 1 x abendessen € 28,50
hausgemachter eintopf als alternative zum mittagessen €   7,80
Kaffee & Kuchen Pott Kaffee & 1 stück Blechkuchen €   5,00
Wasser 1 Flasche Wasser 0,7l im Probenraum €   3,00

Für einen geselligen ausklang empfehlen wir ihnen einen Besuch in unserer  
rustikalen Bierstube „schäferstube“!

halbpensIon
3-Gang-menü mit menüwahl 
mit 3 Gerichten oder ab  
35 Personen als Buffet  
(Wahlweise mittag oder  
abendessen).

VollpensIon
mittagessen als 2-Gang- 
menü und abendessen als 
3-Gang-menü mit menüwahl 
mit 3 Gerichten oder ab 35 
Personen als Buffet.



Probenräume & Ausstattung

Chorangebote

Ihre ausstattung beI uns
• 6 räume von 15-100 m² für bis zu  

75 sängerinnen
• 3 räume für einzelstimmproben
• 2 Klaviere: sauter & Bechstein
• 1 e-Piano: Kawai es7
• 1 Notenständer für ihre Dirigenten

auFtrIttsmöglIchkeIten Vor ort: Gerne besprechen 
wir mit ihnen auf Wunsch ihre individuellen Wünsche bezüglich 
eines chorauftritts in den regionalen Konzertsälen und Kirchen.

parkplatz/pkW & bus: unser hotel liegt am ende einer 
sackgasse am rande des Kurgebietes. hier halten wir 40 
PKW-Parkplätze und zwei Bus-Parkplätze für sie bereit.

rundum-sorglos-serVIce: Gerne besprechen wir mit 
ihnen auf Wunsch ihre individuellen regionalen Programme 
und ausflugsziele und passen sie mit ihnen gemeinsam je nach 
Zielgruppe und Jahreszeit an. Vorschläge für ausflugsziele fin-
den sie unter www.landhotel-betz.de/erleben-aktiv/ausflugs-
ziele/. sofern sie ihr Wunschprogramm bereits zusammenge-
stellt haben, teilen sie uns dies bitte zeitnah mit. 

haccp: Bitte haben sie verständnis dafür, dass wir aus ge-
sundheitsrechtlichen Kriterien (haccP) keine mitgebrachten 
speisen und Getränke in unserem haus tolerieren können.

stornobedIngungen: eine kostenfreie stornierung ihrer 
chorreservierung ist bis 40 tage vor anreise möglich. Nach 
einer vorherigen schriftlichen vereinbarung mit uns kann diese 
stornierungsfrist gegebenenfalls weiter reduziert werden. 
sofern die Frist für eine kostenfreie stornierung verstrichen ist, 
gelten die in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen fest-
gelegten regelsätze. Davon unabhängig können einzel-stornie-
rungen (bis maximal 5% der chorreservierung) bis zwei tage 
vor anreise kostenfrei storniert werden. einzel-stornierungen 
ab einen tag vor anreise sind nicht möglich.

Wissenswertes & Informationen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Adresse und Kontakt
landhotel Betz Gmbh 
Brüder-Grimm-straße 21 
63628 Bad soden-salmünster 
tel.: 0 60 56 . 7 39 - 0 
Fax: 0 60 56 . 7 39 - 739 
info@landhotel-betz.de
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