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Der heißeste Tipp für den Winter: Budapest

Wien (TP/OTS) - Winterurlaub in Budapest - eine Nacht gratis! 50
Hotels nehmen an der Aktion "Budapest Winter Invitation" teil und
gewähren bei Buchung von 2 oder 3 Nächten eine gratis Nacht dazu. Die
Webseite und Buchungsportal www.budapestwinter.com enthält die Liste
der teilnehmenden Hotels, einen Veranstaltungskalender,
Programmvorschläge und nützliche Informationen.
In Budapest heißt es auch in diesem Winter wieder 2=3 und 3=4!
Besucher der ungarischen Hauptstadt zahlen wie schon in den letzten
fünf Wintern in allen teilnehmenden Hotels nur zwei oder drei Nächte
und wohnen eine dritte - oder vierte - gratis. Die Kampagne läuft
bis zum 31. März 2012.
Neben der kostenfreien dritten oder vierten Hotelnacht gibt es
auch einen freien Eintritt in eines der historischen Thermalbäder
von Budapest, wie z.B. Széchenyi-, Gellért- oder Rudas-Bad, außerdem
erhält man bei diversen Partnern noch Zusatz-Rabatte, so gibt es etwa
die praktische Budapest Card deutlich verbilligt.
Die mehrsprachige Homepage gibt detaillierte Programmvorschläge
für einen viertägigen Aufenthalt, für jedes Interesse ist etwas
dabei, man erfährt, wie man das überraschende, romantische,
entspannende, neue, verrückte, abenteuerliche und das historische
Budapest am besten kennenlernen und genießen kann. Die ungarische
Metropole hat auch in der kalten Jahreszeit viel Interessantes zu
bieten, der Veranstaltungskalender informiert über die
musikalischen, gastronomischen, sportlichen Events und die
Ausstellungen in den Museen. Im Winter lohnt es sich besonders, die
Thermalbäder der Bäderhauptstadt Budapest aufzusuchen und ins
wohltuende Wasser der türkischen oder sezessionistischen Bäder
einzutauchen.
Fahren Sie bequem mit dem ÖBB-railjet ab Salzburg, Linz oder Wien
6x täglich nach Budapest oder mit dem West Bus 5x täglich ab Wien.
Weitere Informationen: http://www.budapestwinter.com
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