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Besuchen Sie uns. . .  wurden von Famil le Flaneur persönl ich

ausgewählt  und vor Ort für Sie getestet

. . .  haben das gewisse Etwas,  in St i l ,  

Authentiz i tät  und Indiv idual i tät
 

. . .  empfangen Sie und Ihre Famil ie 

besonders herzl ich

Unsere Hotels

Hotels in Tallinn 

und im Bezirk Saare

Riad in der Medina, 

Hotel in der Palmeraie

... legt Ihnen vor der Buchung o�en, 

was Sie erwarten dürfen

... bedeutet auch, Ihnen das passendste 

Zimmer oder die passendste Suite im Hotel 

Ihrer Wahl anzubieten

... macht Ihrer Familie Angebote für 

individuelle Erlebnisse vor Ort

... kümmert sich um Ihre Familie, 

vor, bei und nach der Reise

... möchte besondere Orte bereisen und entdecken

... sucht die besonderen, kleinen Hotels, 

die gerne Familien empfangen
 

... legt besonderen Wert auf gutes Essen und

schätzt einen persönlichen Service

... hat für Sie diese Orte und Hotels 

bereist und ausgewählt 

... berät und betreut Sie persönlich: 

vor, bei und nach Ihrer Reise

... macht Ihnen die Hotels transparent

Ihre FamilieUnser persönlicher Service
Estland

Marrakech



Von der Camargue, ihrer Weite, ihren 

Pferden und Flamingos im Westen – durch 

die Berge und zauberhafte Felder, Dörfer, 

Städte – bis an die Côte im Osten: 

hier haben wir Hotels für Sie entdeckt, so 

individuell und reizvoll wie die Landschaft.

. . .  s ind von uns ausgewählte und bereiste 

Entdeckungsziele für Ihre Famil ie

. . .  s ind eine Kombinat ion aus klassischen 

und überraschenderen Zielen
 

. . .  werden mehrmals im Jahr mehr

Hier finden Sie eine Auswahl aus unserem 

aktuel len Programm:  

Provence

Nie gewöhnlich: ein weiteres besonderes 

Reiseziel für die Famille Flaneur. Eintau-

chen in die fremden Welten in der Medina. 

Abtauchen in Gärten und Pools in der 

Palmeraie. Den Horizont erweitern in den 

von Berbern bewohnten Tälern, das Atlas-

gebirge im Blick. Wohnen in märchenhaften 

Hotels. 

Marrakech
Als eigenes Reiseziel oder als Zwischen-

stopp gen Süden: die Schweiz ist zu jeder 

Zeit reizvoll und bietet Überraschendes. 

Famille Flaneur hält hier die schönsten 

Boutiquehotels am Genfer See, im Berner 

Oberland und in Zürich für Sie bereit. 

Schweiz

Ein echter Geheimtipp – und das perfekte 

Sommerziel für entdeckungsfreudige 

Familien. Im Menü: menschenleere Wälder, 

ursprüngliche Strände, das pittoreske 

Tallinn und charmante Leute. 

Hier haben wir Hotels entdeckt, für die 

allein sich die Reise lohnt. 

Estland
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Besuchen Sie uns

Unsere Reiseziele


