Angebote
Und nun noch ein Angebot, sollte es Ihnen zu Zweit zu
einsam sein:

Zwei x Zwei = Spaß dabei

Gern würden Sie mit Freunden oder Verwandten im
Koffer-Hotel übernachten? Da reicht ein »Kofftel« nicht,
sonst wird es eng. Besser ist das zweite »Kofftel« gleich mit
…hier sind sie überall drin!
Für den Reisenden ohne Geldkoffer: zu buchen und ein kleines Eisenbahnwochenende im
Die verrücktesten Hotels! Das • Eine Übernachtung mit eigenem Schlafsack, Früh»Zweistromland« zwischen der Zwickauer Mulde und der
»Kofftel – das Koffer-Hotel«
Chemnitz erleben. Am Anreisetag nach Bezug Ihrer Herstück – Preis pro Pers. 22,50 Euro
natürlich auch. War es doch
berge starten Sie individuell, ausgestattet von uns mit
eine der ersten »schrägen«
Karte und MITROPA-Imbissbeutel, nach Markersdorf-Taura
Der Geldkoffer ist leidlich gefüllt:
Übernachtung weltweit, wenn
zu dem dortigen Museumsbahnhof und fahren mit dem
• Eine Übernachtung mit eigenen Schlafsack, Halbman Diogenes im Fass mit
Sonderzug durch das wildromantische Chemnitztal. Nach
pension, Begrüßungsleckerli, Wanderkarte von
rechnet. Und waren Sie auch
dem Picknick im idyllischen Tal bringt Sie Ihr Sonderzug
schon »drin«? Im »Kofftel«? Da Lunzenau und Umgebung, Eintrittskarte in ein
wieder zurück und bei einer Besichtigung des Museumsregionales Museum – Preis pro Pers. 37,50 Euro
wird es aber Zeit. Hier nun
bahnhofs können Sie einiges über den Dienst auf einem
einige Angebote:
Nach einer angenehmen Nacht duschen Sie im »MIT- Bahnhof und die Geschichte der Eisenbahnstrecke von
Chemnitz nach Wechselburg entdecken. Wieder im QuarROPA-Duschbeutel«. Da werden Sie gewiss sofort
tier erwartet Sie ein Abendmahl im »Prellbock« und Sie
munter. Gibt nur Wasser mit »Umgebungstemperakönnen den Tag gemütlich Revue passieren lassen.
tur«. Für alle Angebote kredenzen wir Ihr Frühstück
auf originalen »MITROPA«-Geschirr. Sie machen es sich Dafür sollte der Geldkoffer schon etwas voller sein:
auf der »Brüllschen Terrasse« hoch über dem Ufer der • Übernachtung mit eigenem Schlafsack, Frühstück &
»Zwickauer Mulde« bequem.
Abendessen, MITROPA-Imbissbeutel & Karte,
Sonderzug & Besichtigung – Preis pro Pers. 52,00 Euro
In Zusammenarbeit mit den »Eisenbahnfreunden
Chemnitztal e.V.« – www.chemnitztalbahn.de

...ab in die Kiste

Auch das noch: Bei schönen Wetter, vernünftigen
Wasserstand des Flusses und gut gelaunten Kapitän
lässt sich dieser vielleicht zu einer kleinen oder sogar
großen Hafenrundfahrt mit seiner »PS MARY« überreden. Auch ein Stadtrundgang mit dem Groß-Mützenauer Bürgermeister kann organisiert werden. Für
unsere Gäste stehen des Weiteren kostenlos Fahrräder
bereit und gegen eine Leihgebühr ein Kanu für zwei
Leichtmatrosen (Rückholung incl.).
Eisenbahnmuseum
& Kneipe mit Pfiff
»Zum Prellbock«

Inh. Maritta Trommer-Lehmann
Burgstädter Straße 1
09328 Lunzenau / Groß-Mützenau
Tel.: (03 73 83) 64 10 · Fax (03 73 83) 63 86
Email: info@prellbock-bahnart.de
www.prellbock-bahnart.de

Das

Kofftel

Deutschlands kleinstes Feriendorf
weltweit besungen · genial · fetzig · schick · einmalig
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