		

Herzlich willkommen im HOTEL absolute

Das familiengeführte Business- und Golfhotel liegt inmitten der landschaftlich reizvollen 36 Loch Golfanlage im
Golfresort Gernsheim. Wir verfügen über 51 Komfortzimmer (ca. 40 m²), davon 2 Suiten und ein barrierefreies
Zimmer. Unsere großzügigen und modernen Zimmer sind ausgestattet mit SAT-TV inkl. Sky Sport, Minibar, Dusche,
Föhn, Laptop-Safe, Schreibtisch, Nespresso-Kaffeemaschine und W-LAN. Außerdem hat jedes Zimmer eine
Sitzgelegenheit und einen Balkon bzw. eine Terrasse.
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Welcome to the HOTEL absolute
The family-managed business and golf hotel is situated in the midst of the 36-hole golf course of Golfresort
Gernsheim and its appealing landscape. The hotel is equipped with 51 comfort rooms (approx. 40 m²), which
includes 2 suites and one barrier-free room. Our spacious and modern rooms are equipped with satellite television
incl. Sky Sports, mini bar, shower, hairdryer, room safe, desk, Nespresso-coffee maker and a free of charge Wifi.
Each room has a comfortable seating arrangement and a balcony or terrace.
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Zimmerpreise für Direktbucher (Zimmerpreise gültig ausserhalb von Messezeiten)

Doppelzimmer-Business		
ab 91,50 € pro Person / Tag
Inkl. Frühstücks-Buffet und Nutzung des Wellnessbereichs
Doppelzimmer-Komfort		
ab 95,50 € pro Person / Tag
Inkl. Frühstücks-Buffet und Nutzung des Wellnessbereichs
Einzelzimmer–Zuschläge: 		
ab 30,00 € pro Person / Tag
Suite/Doppelzimmer		
ab 110,50 € pro Person / Tag
Inkl. Frühstücks-Buffet und Nutzung des Wellnessbereichs
Einzelzimmer–Zuschlag: 		
ab 50 € pro Person / Tag
TIPP: Unser Wochenend-Feiertags-Sparpreis (nach Verfügbarkeit)
im Doppelzimmer 		
im Einzelzimmer 		
		
Verwöhn-3-Gang Halbpension (Menüs nach Wahl des Küchenchefs)		
Verwöhn-4-Gang Halbpension (Menüs nach Wahl des Küchenchefs)		
Preise vorbehaltlich Änderung

-4-

ab 80 € pro Person / Tag
ab 110 € pro Person / Tag
ab 35 € pro Person / Tag
ab 40 € pro Person / Tag

Room rates

Double room - Business		
incl. breakfast-buffet and free spa use
Double room - Comfort		
incl. breakfast-buffet and free spa use
Single room surcharge: 		
Suite double room		
incl. breakfast-buffet and free spa use
Single room surcharge: 		
TIP: Our Weekend-Holiday-Special (depends on availability)
double room 		
single room 		
Pamper-package 3-course halfboard (of the chef’s choice)		
Pamper-package 4-course halfboard (of the chef’s choice)		

from 91,50 € per person / day
from 95,50 € per person / day
from 30,00 € per person / day
from 110,50 € per person / day
from 50 € per person / day
from 80 € per person / day
from 110 € per person / day
from 35 € per person / day
from 40 € per person / day

Prices subject to change
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Restaurant
Genuss & Vielfalt
Eingebettet in die malerisch gestaltete Landschaft des Golfresorts Gernsheim liegt
unser „Restaurant Althaus“ mit seiner großzügigen Freiterrasse.
Genießen Sie ein mediterranes Lebensgefühl mit Ausblick auf das idyllische Panorama und nehmen Sie sich
eine kleine Auszeit von Stress und Alltagslärm.
Vom leckeren Eisbecher über Kaffee und Kuchen bis hin zu den vielen Köstlichkeiten der nationalen und
internationalen Althaus Küche sorgt unser Team stets für Ihr leibliches Wohl.
Ein exzellentes Gaumenerlebnis bietet Ihnen unsere Küche mit saisonalen Gerichten sowie frischen Wild- und
Fischspezialitäten aus der Region. Fangfrische Forellen sind dabei die Spezialität des Hauses. Ein allseits
beliebter Klassiker sind unsere Spare-Ribs.
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Restaurant
Enjoyment & Diversity
…more than simply an indulgence of the senses. ”Restaurant Althaus“ with its spacious open terrace is
embedded in the lovingly designed landscape of our Golfresort Gernsheim. Away from the hustle and bustle
of everyday life, with an idyllic view of the ponds and trees and plants in the background, our guests enjoy the
ambient of Mediterranean lifestyle.
From a tasty ice-cream, to coffee and cake, as well as the many delicacies of Althaus cuisine, our team is
dedicated to your culinary well-being at all times.
All food and beverages are naturally always freshly prepared and in line with the high demands of national and
international cuisine. Our fresh regional game and fish specialities provide for an outstanding culinary experience.
Freshly-caught trout are the speciality of the house. Our spare-ribs are an popular all-time classic on the menu.

-7-

Tagungen

Meetings

Inmitten der ruhigen Atmosphäre unseres Resorts stehen Ihnen zwei Tagungsräume für bis zu 100 Personen
sowie ein Besprechungsraum für vertrauliche Meetings zur Verfügung.

Amidts our peaceful resort HOTEL absolute offers you two conference rooms for up to 100 people as well as
a meeting room for hosting face-to-face meetings.

Ein perfekt organisierter Ablauf, moderne Präsentationstechnik (inklusive W-LAN im gesamten Hotel) und eine
individuelle Betreuung sind Ihre Garanten für eine erfolgreiche Veranstaltung.

A perfectly organized event, state-of-the-art presentation technology (incl. free of charge wifi throughout the
entire hotel) and individual support ensure that your event is a success from start to finish.

Unsere attraktiven Tages-Arrangements bieten Ihnen zudem den idealen kulinarischen Rahmen für Ihre Tagung.

Our appealing arrangements offer the ideal culinary framework for your conference.

Sehr gerne auch mit einem Begleitprogramm Golf, zum Beispiel im Rahmen eines Teambuildings oder
Aktivprogrammes.

A balanced accompanying golf program is available as incentive as well as part of your team building.
Give us a call. We will provide you with an appropriate offer.

Perfekt für: • Tagungen
		

• Seminare

		

• Workshops

		

• Incentives

		

• Teambuilding

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
-8-

-9-

Tagen & Tafeln
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Arrangements

Arrangement „BIRDIE“ Ab 10 Personen - von 08.00 bis 13.00 Uhr
2x Kaffeepause mit Kaffee, Tee und davon 1x mit Teegebäck und 1x mit Obst, 1x Mittagessen mit 2-Gang-Menü
mit Wahlmöglichkeit des Hauptgerichtes (inkl. alkoholfreie Kalt- und Warmgetränke zum Essen). 			
			
ab 58,00 € pro Person
Arrangement „BOGEY“ Ab 10 Personen - von 14.00 bis 19.00 Uhr
2x Kaffeepause mit Kaffee, Tee und davon 1x mit Joghurt, Obst, Powerriegel und Actimel und 1x mit süßen
Gebäckteilen, 1x Abendessen mit einem 3-Gang-Menü mit Wahlmöglichkeit des
Hauptgerichtes (inkl. alkoholfreie Kalt- und Warmgetränke zum Essen).
ab 68,50 € pro Person

Conference & Dining arrangement ”BIRDIE“ 10 persons and more from 8 a.m. to 1 p.m.
Two coffee breaks with coffee and tea, one of which includes tea cakes and one with fruit,
two-course lunch with main dish options (incl. non-alcoholic beverages and warm drinks with the meal). 		
			
from 58,00 € per person
Conference & Dining arrangement ”BOGEY“ 10 persons and more from 2 p.m. to 7 p.m.
Two coffee breaks with coffee and tea, one of which with yogurt and fruit, power bar and Actimel and one with
sweet pastries, three-course dinner with main dish options (incl. non-alcoholic beverages and warm drinks with
the meal).
from 68,50 € per person

Arrangement „HOLE IN ONE“ Ab 10 Personen - Ganztags – von 08.00 bis 19.00 Uhr
3x Kaffeepause mit Kaffee, Tee und davon 1x mit Teegebäck, 1x Obst und süßem Gebäckteil und 1x mit Joghurt,
Obst, Powerriegel und Actimel, 1x Mittagessen mit 2-Gang-Menü mit Wahlmöglichkeit des Hauptgerichtes (inkl.
alkholfreie Kalt- und Warmgetränke zum Essen) 1x Abendessen mit einem 3-Gang-Menü mit Wahlmöglichkeit
des Hauptgerichts (inkl. alkoholfreie Kalt- und Warmgetränke zum Essen).
ab 119,00 € pro Person

Conference & Dining arrangement ”HOLE IN ONE“ 10 persons and more All day - from 8 a.m. to 7 p.m.
Three coffee breaks with coffee and tea, one of which with tea biscuits, one with fruit and sweet pastries and one
with yogurt, fruit, power bar and Actimel, two-course lunch with main dish options (incl. non-alcoholic beverages
and warm drinks with the meal), three-course dinner with main dish options (incl. non-alcoholic beverages and
warm drinks with the meal).
from 119,00 € per person

Alle Arrangements sind inklusive Tagungsgetränke, wie Apfelsaft und Mineralwasser. Ebenfalls inklusive sind
je eine Leinwand, ein Beamer, eine Pinnwand, ein Flip Chart, ein Moderatorenkoffer und ein Mikrophon.

All packages include: Refreshments, such as apple juice and mineral water, screen, digital projector,
pinboard, presentation easle (incl. flipchart pad), presenter case and microphone.

Preise vorbehaltlich Änderung

Prices subject to change
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Feiern
Der in die Räumlichkeiten des Restaurants Althaus integrierte „Sonnensaal“ sowie der „Panoramasaal“ im
HOTEL absolute bieten den passenden Rahmen für Feiern aller Art, wie Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen
und Firmenfeiern.
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Events
The ”Sun Hall“ in Restaurant Althaus as well as the ”Panorama Hall“ in HOTEL absolute provide the perfect
framework for celebrations of all kinds, such as weddings, birthdays, anniversaries and company
celebrations.
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GOLF

Wiesbaden

A61für
„1 plus 3“: Mehr Möglichkeiten
			 abwechslungsreiche Golferlebnisse

Büttelborn-Worfelden

Golfpark Bachgrund (27 Loch) und

Kiawah Golfpark Riedstadt (18 Loch)

Darmstadt

Alzey
Biblis-Wattenheim

www.golf-absolute.de

A63

A61

”1 plus 3“: Golf variety is key
		
at GOLF absolute
The 36-hole golf resort and the
GOLF absolute facilities in the vicinity

GOLFPARK
BIBLIS-WATTENHEIM

GOLFPARK
BIBLIS-WATTENHEIM

A67

Golfpark Bachgrund (27 holes) and
Kiawah Golfpark Riedstadt (18 holes)
offer you a broad diversity of golfing
experiences on total 108 holes (see
map - only a 20 minutes drive by car).

Gernsheim

Worms

GOLF

Golfpark Biblis-Wattenheim (27 holes)

A63

allerbeste Voraussetzungen für ein abwechslungsreiches
Idar-Oberstein
Golferlebnis auf insgesamt 108 Spielbahnen (siehe Karte
- alle Anlagen nur 20 Autominuten von Gernsheim entfernt).
Für Golfer mit Hund: Auf den vorgenannten Anlagen haben
Sie die Möglichkeit, Ihre lieben Vierbeiner (an der Leine)
mitzunehmen. Informieren Sie sich bitte
über Einzelheiten.
Kirchheimbolanden
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GOLFCLUB
BACHGRUND

Riedstadt

Bad Kreuznach

A3

Aschaffenburg

Mainz

GOLF absolute bietet Ihnen mit der 36 Loch
Meisterschaftsanlage im Golfresort Gernsheim sowie
den drei weiteren in der Nähe befindlichen Anlagen
Golfpark Biblis-Wattenheim (27 Loch)

Frankfurt
am Main

A5

GOLFCLUB
BACHGRUND

Golfers with dogs, please note: On all
aforementioned courses you can be
accompanied by your beloved
canine.
Please contact us for details.
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GOLF Arrangements für Direktbucher

GOLF Arrangements

Arrangement 1

Arrangement 1

2 Übernachtungen inkl. Frühstück, Begrüßungs-Prosecco, Golf-Gadget, 1 Flasche Mineralwasser gratis auf dem Zimmer bei Anreise,
Nutzung des Wellnessbereichs inklusive Bademantel / Saunatuch, ein 18 Loch Greenfee (keine Erstattung bei Nichtinanspruchnahme)

2 nights incl. breakfast in a double room, welcome prosecco, 1x bottle of mineral water (day of arrival), golf-gadget, free use of our spa
(incl. bathrobe / sauna towel), incl. an 18-hole green fee (no refunds will be issued for green fee not taken)

im DZ pro Person

Per person

Montag bis Freitag

ab 237 €

Wochenende ab 232 €

from 237 €

Weekends from 232 €

Arrangement 2

Arrangement 2

3 Übernachtungen inkl. Frühstück, Begrüßungs-Prosecco, Golf-Gadget, 1 Flasche Mineralwasser gratis auf dem Zimmer bei Anreise,
Nutzung des Wellnessbereichs inklusive Bademantel / Saunatuch, zwei 18 Loch Greenfees (keine Erstattung bei Nichtinanspruchnahme)

3 nights incl. breakfast in a double room, welcome prosecco, 1x bottle of mineral water (day of arrival), golf-gadget, free use of our spa
(incl. bathrobe / sauna towel), incl. two 18-hole green fees (no refunds will be issued for green fee not taken)

im DZ pro Person

Per person

Montag bis Freitag

ab 381 €

Wochenende ab 384 €

Der HOTEL absolute-Spartipp:
Bei Anreise an einem Sonntag reduziert sich der Arrangement-Preis um 5 € pro Person!
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Monday to Friday

Monday to Friday

from 381 €

Weekends from 384 €

TIP: Our Sunday-Arrivals-Treat
Arrive on a Sunday and you will receive a 5 € discount per person on your golf arrangement!

Zuschläge:		 EZ-Zuschlag 30 € pro Person / Tag

Surcharge per person / day: Single room surcharge 30 €

			 HP 3-Gang-Menü 35 € oder 4-Gang-Menü 40 € pro Person / Tag (Menüs nach Wahl des Küchenchefs)

				

Preise vorbehaltlich Änderung

Prices subject to change

Half-board 3 course meal 35 €, Half-board 4 course meal 40 € (of the chef´s choice)
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Unsere GOLF Gruppenarrangements

GOLF Group Travel Packages

Arrangement 1 Montag – Freitag

Package 1 Monday – Friday

Begrüßungs-Prosecco, Golf-Gadget, 1 Flasche Mineralwasser gratis auf dem Zimmer bei Anreise, Nutzung des Wellnessbereichs inkl.
Bademantel / Saunatuch.

Welcome-Prosecco, golf-gadget, 1x bottle of mineral water (day of arrival),
free use of our spa (incl. bathrobe / sauna towel)

2x Übernachtungen in unseren großzügigen Doppelzimmern (40 m2)

2x nights in a double room (40 m2)

2x reichhaltiges Frühstücksbuffet und 2x 3-Gang Gourmet-Menü am Abend

2x rich breakfast buffet and 2x 3-course gourmet dinner

2x Greenfee auf den Golfplätzen Gernsheim, Biblis, Kiawah oder Bachgrund (keine Erstattung bei Nichtinanspruchnahme)

2x green fee at the golf courses Gernsheim, Biblis, Kiawah or Bachgrund (no refunds in case of non-utilization of green fees)

								

							

ab 361 € / pro Person bei Doppelbelegung

Arrangement 2 Freitag – Montag und Feiertage 									
Leistungen wie im Arrangement 1 beschrieben.		

Package 2 Saturday, Sunday and public holidays
Scope of services as described in package 1

from 374 € / per person based on double room

Zuschläge pro Tag und Person: EZ-Zuschlag 30 €

Supplement per day and person:

Single room surcharge 30 €

						

Diese Arrangements gelten für Buchungen ab 10 Personen.

						

Arrangements are valid for bookings from 10 or more persons.

						

Ab 15 Personen ist der begleitende Captain unser Gast.

						

Please note: From 15 or more persons the accompanying Team Captain is our guest for free.

						

Angebote nur gültig außerhalb der Messezeiten

						

Arrangements are not available on dates of trade fair events

Preise vorbehaltlich Änderung
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ab 374 € / pro Person bei Doppelbelegung

from 361 € / per person based on double room

Prices subject to change
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Wellness
Wellness-Oase
Unsere Badewelt verfügt über einen Innenpool mit Schwallbrause. Der Liegebereich lädt zum Erholen und
Entspannen ein. Ein Highlight ist unser Badesee mit Sandstrand und Strandkörben.
Wohlfühlen und Entspannen können Sie sich in unserer Wellnesslandschaft (ca. 200 m2).
Finnische Sauna, Dampfsauna, Salz-Sole-Sauna sowie Wärmebank und Ruheräume
(indoor / outdoor) sorgen für Regeneration von Körper und Geist.
Unser großzügiges Sportstudio (ca. 200 m2) bietet Ihnen mit neuestem Life-Fitness Gerätepark alle Möglichkeiten
zur körperlichen Fitness. Der hauseigene Fitnesstrainer kann dazu gebucht werden.
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Wellness
Wellness-Oasis
Our bathing world encompasses an indoor swimming pool with a waterfall shower.
The resting area is an inviting oasis for rest and relaxation. Our bathing lake with sand
beach and beach chairs are a special highlight of our establishment.
Our spa (approx. 200 m²) is a true area for well-being and relaxation. Finnish sauna, steam bath, salt-sole
sauna, hot bench and indoor/outdoor resting rooms provide for the proper revitalization of body and soul.
Our spacious gym (approx. 200 m²) with the latest fitness equipment offer you all you need in terms of
physical fitness. You can also book a session with our in-house trainer.
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Schauen Sie schon mal bei uns rein:

HOTEL absolute
im Golfresort Gernsheim
Hof Gräbenbruch, Golfparkallee 2
64579 Gernsheim-Allmendfeld
Tel.: +49 (0) 6157 95 89 10
Fax: +49 (0) 6157 95 89 18 91
Email: info@hotel-absolute.de
Stand: 2022/23 · Änderungen vorbehalten

www.hotel-absolute.de

