
Angebot für Firmen- 
veranstaltungen

Das Hotel bietet auch Unterkunft für 
Firmengruppen, für welche es ein Spit-
zenservice gewährleistet. Man kann hier 
Firmenschulungen, Seminare, Team-
building, Workshops, Feiern sowie ande-
re Veranstaltungen arrangieren. Im Hotel 
ist ein Besprechungszimmer mit 50 Plät-
zen verfügbar, das mit moderner Kom-
munikationstechnik ausgestattet ist.

Ihre Mitarbeiter und Geschäftspart-
ner werden hier gut versorgt. Sie können 
das Angenehme mit dem Nützlichen ver-
binden und auch zwei professionelle 
Bowlingbahnen nutzen. Nach einem 
anspruchsvollen Tag können sie dann im 
Wellnesszentrum relaxen. Nach den Fir-
menveranstaltungen kehren sie mit neu-
en Ideen und neuer Energie für die wei-
tere Arbeit zurück nach Hause.DDas Hotel Annín bietet Dienst-

leistungen von hohem Standard und 
eine erstklassige Unterkunft in stilvollen 
Zimmern und Maisonette-Appartements. 
Gäste können auch das Hotel-Wellness-
zentrum mit einer Schwimmhalle, der 
finnischen Sauna oder auch das traditio-
nelle türkische Bad und ein Sprudelbad 
für fünf Personen nutzen. Hier kann man 
mit Familie oder Freunden Spaß haben 
und alle Sorgen vergessen, relaxen und 
sich wie im Paradies fühlen.

Entdecken Sie die Schönheiten 
des Böhmerwalds

Das Hotel steht im Herzen des Land-
schaftsschutzgebiets Böhmerwald, das 
durch seine unversehrte Natur, klare Luft 
und typische Bergatmosphäre berühmt 
ist. Nur einige Schritte vom Hotel ent-
fernt fließt der kristallklare Fluss Wot-
tawa, welcher den Liebhabern der Fis-

Das Viersternehotel An-
nín im malerischen Böhmer-
wald ist ein großartiger 
Ort für einen angenehmen 
Urlaub. Seine stilvolle Ein-
richtung, freundliche At-
mosphäre und ein reiches 
Angebot an Dienstleistun-
gen werden nicht nur von 
Kunden aus den Reihen der 
privaten Besucher, sondern 
auch von Geschäftsreisenden 
geschätzt.

cherei und des 
Kanusports viel 
zu bieten hat. 

In der Umge-
bung liegt auch eine 
Reihe historischer Denk-
mäler, Burgen und Burgruinen. Nach ei-
nem langen Ausflug weiß dann jeder das 
Sprudelbad oder ein reiches Angebot an 
Massagen schätzen, nach welchem Mü-
digkeit, Stress und Schmerz wieder ver-
schwinden. Für einen romantischen 
Abend zu zweit verfügt das Hotel über 
eine Privatsauna.

Wir wissen, was unseren Gästen 
schmeckt

Zur komfortablen Unterkunft gehört 
auch ein stilvolles Restaurant mit einer 
Sommerterrasse. Neben den klassischen 
böhmischen Gerichten, frischem Fisch, 
Grillfleisch und internationalen Spezia-

Das Hotel annín 
– oase Der ruHe im Herzen  

Des BöHmerwalDs

litäten können Hotelgäste auch lokale 
regionale Spezialitäten kosten und ihren 
Abend mit einem Glas guten Weins 
beenden. 

Man kann auch in der behaglichen 
Bar mit einem breiten Angebot an so-
wohl alkoholischen als auch alkoholfrei-
en Getränken sitzen bleiben, in gemütli-

cher Atmosphäre von erfahrenen 
Barkeepern serviert. Die Bar ist 

ein idealer Ort für verschiede-
ne Feiern oder Geschäfts-

verhandlungen. 
Für Liebhaber des 

Essens an der frischen 
Luft gibt es eine Som-
merterrasse mit Gerich-
ten aus frischem Fisch 

und Grillfleisch. Kurzum: 
Ein kulinarisches Erlebnis, 

das man nicht vergisst.
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