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Liebe Freunde des Galerie- & Art - Hotels Am Eichholz,
wir hoffen, dass Sie alle gesund und voller Ideen ins neue Jahr 2022 gestartet sind.
Das Auf und Ab der Pandemiebewältigung lässt uns auch dieses Jahr nicht alle Ideen, wie zum
Beispiel „Küchen der Welt“ umsetzen. Dennoch sind wir froh darüber, dass uns ein Lock-Down
voraussichtlich dieses Jahr erspart bleibt. Es wird bereits viel gebucht und „das Blaue Land“ ist
gefragt wie nie.
Das der Coronalage angepasste Leistungsangebot unseres kleinen und individuellen „Galerie &
Art-Hotels“ können wir für die kommende Saison weiterhin anbieten:
•

Für Übernachtung von Feriengästen stehen 5 Zimmer und Suiten zur Verfügung. Die
Regeln unserer Regierung zur Coronaeindämmung müssen nach wie vor beachtet werden
und sie werden auch von uns kontrolliert und geben unseren Gästen die notwendige
Sicherheit für einen entspannten Urlaub.

• 2021 im Lockdown hat die ehemalige Gartenküche einen Umbau zu einen
„Wellnesstempel“ erfahren.
Die Elemente Luft, Wasser, Feuer können jeweils 2 Personen in einem Jacuzzi, einer
Dampfsauna und Infrarotkabine erleben und an einem romantischen Feuerplatz
entspannen. Näheres unter www.ameichholz.de
• Unsere Erfahrung 2021 im Gastronomiebereich hat gezeigt, dass unsere maximal 10 - 12
Hausgäste die täglich wechselnden Menüangebote (3-und 4-Gang-Menüs) sehr gerne
angenommen haben, vorwiegend auch deshalb, da sie keine Vorreservierungen in anderen
Restaurants benötigten und nach Ihren Tagesausflügen sich auf einen entspannten Abend
Am Eichholz freuen konnten.

• Externe Gäste in Kleingruppe können bei Verfügbarkeit von Plätzen und vorheriger
Anmeldung integriert werden und mit den Hausgästen die jeweiligen Menüs genießen.
• Familienfeiern – exklusiv geplant - wollen wir in Zukunft auf 20 – 30 Gäste zur Sicherheit
aller begrenzen und bieten mediterrane Menüs an, die nach unseren Vorschlägen und
Ihren Wünschen erstellt werden.
• Attraktive Besprechungsräume für berufliche Zusammenkünfte für maximal 5-6 Personen
mit begleitender Bewirtung sowie Übernachtung stehen zur Verfügung, denn der ländliche
Raum gewinnt immer mehr Wertschätzung bei der Bevölkerung, nicht nur zur Erholung,
sondern auch für die Arbeitswelt.
• Bei Bedarf unterstützen erfahrene Berater Ihre Führungskräfte bei deren
Persönlichkeitsentwicklung und Erarbeitung persönlicher Stärken sowie bei einer
erfolgreichen Karriereplanung.
• Gina Feder bietet auf Wunsch Malangebote zur Förderung der Kreativität und Teambildung
sowie zur Entspannung im Atelier an.
• Das „Galerie & Art-Hotel“ ist weiterhin Galerie für Kunstinteressierte und Gina Feder
präsentiert immer wieder neue Arbeiten aus Ihrem Atelier und von befreundeten Künstlern.
• Die Lage unseres Art-Hotels, eingebettet in ein parkähnliches Grundstück, gewährt die
nötige Ruhe und Ästhetik für die Umsetzung all Ihrer Pläne. Darüber hinaus bietet die
Murnauer Natur und Landschaft ebenso wie der Markt Murnau erholsame und inspirierende
Auszeiten.
Hinweis
Die Ausstellung von Gina Feder im Salon für Kommunikation Rosa Ronstedt in
München ist bis zum 4. Februar verlängert worden.
Die Finissage findet am 4. Februar um 16 Uhr statt.
Siehe unter „Atelier Gina Feder & friends“ auf unserer Homepage
www.ameichholz.de

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund
Gina Feder, Alexander Zentgraf und Team

