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WOHLFÜHLEN
Wohnen Alle 72 Zimmer und Suiten sind 
in bester Qualität und liebevoll eingerich-
tet. Obwohl auch moderne Materialien 
und Stoffe verwendet wurden, spiegelt 
sich in einigen mehr und in anderen we-
niger die Tradition der Pfalz wider. 

Küche Vom üppigen Schlemmerfrüh-
stück über ein vitales Mittagsbuffet, le-
ckerem Kuchen am Nachmittag hin zum 
5-Gänge-Dinner am Abend oder einem 
reichhaltigen Buffet, all das steht für Ge-
nießer bereit. Die Gerichte werden mit 
Kreativität und Zutaten aus der Region 
zubereitet. Der Sommelier hat immer die 
passende Weinempfehlung parat.

Wellness Die Wellness-Vitalwelt um-
fasst 1100 m² zum Verwöhnen. Im 
Panorama-Whirlpool genießt man den 
Blick übers Dahner Felsenland. Kusche-
lig warm wird es im Blütendampfbad 
oder in der fi nnischen Sauna. Ebenfalls 
ins Schwitzen gerät der Gast mit dem 
vielfältigen Aktivprogramm, wie geführte 

Wanderungen, Wassergym-
nastik oder im Fitnessstudio. 
Haut und Sinne werden mit 
Wellnessmassagen und Ge-
sichtbehandlungen, u.a. mit  
Wellnessprodukten von Ter-
raké sowie vom Meeresspe-
zialisten Thalgo verwöhnt.

I st die Wahl auf das Hotel Pfalz-

blick  gefallen – genießt man als Gast 

schon vorher einen außergewöhnlich 

zuvorkommenden Service. Kaum hat 

man die Reservierung abgeschickt, er-

hält der Gast mit der Bestätigung auch 

schon eine freundliche Mail des Teams, 

inklusive einer Urlaubs-Wunschliste im 

Anhang.

Das Hotel möchte seinen Gästen den 

Aufenthalt so angenehm wie möglich 

gestalten und fragt bereits vor der An-

reise nach den Wünschen der Gäste. 

Nur wenige Klicks und schon weiß 

das Hotel, welche Bettdecke man mag, 

welche Größe der Bademantel haben 

soll und ob man lactosefreie Milch be-

nötigt. Hat man Geburtstag, bekommt 

man seine Lieblingsblumen aufs Zim-

mer gestellt. Was für ein Service!

Im Hotel angekommen kann der 

Wohlfühlaufenthalt auch schon begin-

nen. Einen eisgekühlten Sekt zur Be-

grüßung in der Lobby und eine kleine 

Hausführung, damit man sich sofort 

zurechtfi ndet. Und dann sind da noch 

die schicken Zimmer, alle mit eigenem 

Balkon oder Terrasse und eine stets 

gefüllte Minibar mit Saft, Schorle und 

Wasser – gratis versteht sich. Keines 

der Zimmer gleicht dem anderen und 

für jeden Geschmack ist eines dabei.

Jeder Gast fi ndet im Pfalzblick auch 

sein persönliches 

Wellnessfeeling. Für 

den einen ist es ein 

geschütztes Plätzchen 

im riesigen Gartenpa-

radies mit einem span-

nenden Buch, für den 

anderen eine Wande-

rung auf dem Dahner 

Felsenpfad oder ganz 

klassisch eine Wohl-

fühlbehandlung im Spa 

des Hauses. (MD)   

Was für ein Service!
Hotel Pfalzblick in Dahn
Im Örtchen Dahn, nahe des Dahner Felsenlandes, kann 
man was erleben – vor allem Genuss und Entspannung.

Nach Herzenslust genie-
ßen. Kreativität steht an 
oberster Stelle, egal ob 
man sich à la carte oder 
am abwechslungsreichen 
Buffet verwöhnen lässt 


