JUBILÄUMSWOCHE

Eine besondere Feier für besondere Gäste zu einem besonderen Anlass!
Jetzt ist es endlich so weit!
Wir sind für unvergessliche Partys, Urlaube und Veranstaltungen bekannt, da ist es nur selbstverständlich, dass wir zu unserem eigenen
50-jährigen Jubiläum richtig aufdrehen. Wie es sich für eine echte Geburtstagsparty gehört, möchten wir Sie – unsere Freunde – unbedingt
dabei haben, um gemeinsam zwei Wochen Eurostrand zu feiern.
Ganz genau, wir feiern nämlich nicht nur einen Tag, sondern eine ganze
Woche in beiden Resorts, also eigentlich sogar zwei! In diesen beiden
Wochen wird alles ein bisschen anders, aber eins ist gewiss:
Es wird unvergesslich! Freuen Sie sich auf viele besondere Show-Acts,
ein neues Eurostrand Exklusiv-Musical, spannende Ausflüge und als
Höhepunkt ein Gala-Abend der Extraklasse.
Wir können es kaum erwarten, viele bekannte Gesichter in unseren
Jubiläumswochen zu sehen. Sind Sie dabei?
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Abends lassen wir uns sowohl von neuen als auch von altbekannten
Künstlern unterhalten, die uns in die vergangenen Bühnenjahre zurückversetzen. Die große Eröffnung startet mit „The best of James
Last Tribute“, bei dem uns Rolf Kaulard & Orchestra an die Anfänge
des Eurostrandes katapultiert. Denn schließlich erklang der „HappySound“ des Partykönigs schon an der „Eurostrand-Wiege“.
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Neben unseren eurostrandeigenen Entertainment-Shows von Willy
und Daniel werden mit Sicherheit auch die anderen Comedy-Künstler für Lachmuskelkater sorgen. Außerdem erwecken unsere AllTime Favourite Bands „Satellite“ (Leiwen) sowie „Feeling“ (Fintel)
Ihre beliebtesten Partyhits zum Leben und sorgen für jede Menge
gute Tanzlaune. Und das ist noch längst nicht alles – Die „Hermes
House Band“ heizt uns an einem anderen Abend ein und wir holen
mit Jörg Bausch „wieder das Lasso raus“. Dazu kommen noch viele
weitere Musiker und Sänger, die Sie in den vielen Eurostrand-Jahren
kennengelernt haben und die jetzt mit Ihnen feiern möchten.

3

Unser Motto lautet: Jeder Tag
ein Erlebnis. Bei uns gleicht
kein Tag dem anderen und von
Montag bis Sonntag erwartet
Sie ein pralles Jubiläumsprogramm. Immer mit dabei – unser
Entertainment-Team, das Sie
täglich bei den verschiedensten
Aktivitäten begleitet. Gemeinsam machen wir unter anderem
eine Fahrrad- oder E-Scooter
Tour durch die schöne Umgebung, gehen boßeln, nehmen
an Fitnesskursen teil oder duellieren uns bei einer Olympiade.

OLYMPIADE
FITNESSKURS

KINDERANIMATION

FAHRRADTOUR
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MINIGOLF

„Die schönste Zeit im Leben
sind die kleinen Momente,
in denen du spürst,
du bist zur richtigen Zeit,
am richtigen Ort.“

Was darf bei einer Geburtstagsfeier nicht fehlen? Natürlich, der
Kuchen. Daher begrüßen wir Sie bei der Anreise ganz traditionell wie früher in der Lüneburger Heide mit einem leckeren
Stück Buchweizentorte und im Resort Moseltal mit dem beliebten Winzerkuchen sowie einem frisch aufgebrühten Kaffee. Das
ist aber nur der Startschuss für die kulinarischen Festspiele.
Ihre Geschmacksknospen können sich wie gewohnt auf täglich
wechselnde Themenbuffets freuen, wo Sie Eurostrand-Klassiker, kulinarische Höhepunkte der letzten Jahrzehnte und auch
Neuheiten am Buffet und Markengetränke jeder Art im Glas
wiederfinden werden.
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Am Samstag setzen wir dem Ganzen dann die Krone auf, wenn es
heißt: Champagner kalt stellen und roten Teppich ausrollen für unseren Gala-Abend. Prunkvoll beenden wir unsere Jubiläumswoche in
einem Rahmen, der dem Anlass gerecht wird. Zu einem besonderen
Abend gehört natürlich auch die richtige Kleidung. Denn schließlich
kommt der Begriff „Gala“ aus dem Spanischen und steht ursprünglich
für die eleganten Gewänder, die zu solch einem festlichen Anlass getragen werden. Daher lautet der Dresscode für den Abend: Black Tie *.
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„Je mehr du dein Leben feierst,
desto mehr gibt es zu feiern
in deinem Leben.“
			

Ophra Winfrey

An diesem Abend möchten wir Ihnen etwas Einzigartiges auftischen: Ein glamouröses 5-GängeErlebnis, bei dem insbesondere Ihre Gaumen mit
hochwertigen Speisen, aber auch Ihre Ohren mit
einer dezenten musikalischen Untermalung verwöhnt werden. Und wer weiß, möglicherweise
gibt es auch die ein oder andere Überraschung
und Abwechslung in der Szenerie.

Nach diesem gelungenen Auftakt mit geschmacklichen Höhepunkten wird danach bei
der After Show Party die Tanzfläche und der
Abend für besondere Show-Acts eröffnet. Als
krönenden Abschluss lassen wir den Abend
pompös mit einem farbenfrohen JubiläumsFeuerwerk ausklingen.
* Dresscode: Was bedeutet Black Tie?
Die Männer dürfen ihren Anzug mit schwarzer Fliege ausführen, während die Frauen mit
bodenlangen Abendkleidern oder eleganten
Cocktailkleidern einen stilvollen Auftritt hinlegen werden.

In dieser Woche ist alles anders, aber ohne die beliebten Klassiker geht es nicht! Wir wollen Euch zu diesem Anlass natürlich
auch das passende Musical aufführen - ein eigens für die Eurostrand-Geschichte geschriebenes Unikat – wie ein Medley
aus allen Musicals, die unser Entertainment-Team bisher auf
die Bühne gebracht hat.
90 Minuten zusammengestellt aus Wicked, Mamma Mia, König
der Löwen, The Greatest Showman und noch vielen weiteren
– wie das geht? Kommen Sie vorbei und schauen Sie selbst.
Neues Musical, altbekannte Schauspieler – Selbstverständlich
stehen unsere Entertainer wieder selbst auf der Bühne und
werden Sie mit tollen Kostümen, mitreißenden Liedern und
ganz viel Leidenschaft in den Bann ziehen.

In der Jubiläumswoche wollen wir
Ihnen mehr Individualität bieten.
Daher sind die Ausflüge in dieser
Woche nicht wie gewohnt direkt im
Leistungspaket enthalten, sondern
können jeweils separat dazu gebucht werden. So können Sie selbst
entscheiden, ob Sie die Regionen
besser kennenlernen oder lieber im
Resort Ihre Zeit genießen möchten.
Die Umgebungen der Resorts gehören nicht umsonst zu den schönsten und beliebtesten Urlaubsorten
Deutschlands, weshalb wir Dienstag und Donnerstag gar nicht weit
reisen, sondern im direkten Umkreis
auf Erkundungstour gehen. Natur,
Kultur und Genuss – Wir haben für
jede Vorliebe einen Ausflug im Programm.
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* Änderungen vorbehalten.
Mindestteilnehmeranzahl erforderlich.

RESORT LÜNEBURGER HEIDE:
NORDIK EDELBRENNEREI ( GANZTAGESAUSFLUG I 40 EUR * )

Gut Ding will Reife haben! Das erleben wir gemeinsam bei einer Besichtigung der Nordik Edelbrennerei, lernen die Geheimnisse der Brennerei kennen und können uns bei einer Verkostung
von Edelbränden und Likören selbst davon überzeugen, dass die Geduld sich auszahlt.

KUTSCHFAHRT ( HALBTAGESAUSFLUG I 20 EUR * )
Sie ist zurück! Die beliebte Kutschfahrt durch die Lüneburger Heide feiert für unsere Jubiläumswoche ihr einmaliges Eurostrand-Comeback. Steigen Sie ein und
genießen Sie die beeindruckende Heidelandschaft von
der Kutsche aus ganz nah. Gemächlich fahren Sie eine
Stunde mit der Pferdekutsche durch die Heideflächen
und erfahren dabei noch viel Wissenswertes zur
beeindruckenden Flora und Fauna. Das Beste: Unsere
Jubiläumswoche fällt mitten in die Heideblüte – lassen
Sie sich das bunte Naturschauspiel nicht entgehen!
RESORT MOSELTAL:
eindruckenden Gebäuden wie den Kaiserthermen und dem Amphitheater sichtbar
ist. Gemeinsam entdecken wir bei einer Stadttour auch die unterirdischen Weinkeller der bischöflichen Weingüter mit einer Weinprobe als genussvolles Highlight.

SEKTGUT ST. LAURENTIUS ( HALBTAGESAUSFLUG I 15 EUR * )

Manchmal muss man gar nicht weit fahren – bei diesem Ausflug geht es quasi
nur die Straße runter, um bei einer Betriebsführung und Sektprobe alle interessanten Informationen über die Weinlandschaft Leiwen aus erster Hand von unseren
langjährigen Dorfnachbarn und Freunden zu erfahren.

* Preis pro Person.

TRIER ( GANZTAGESAUSFLUG I 50 EUR * ) hat mehr zu bieten, als auf den ersten Blick mit be-
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CHECK-IN
AB 15 UH
R
CHECK-OU ,
T
BIS 11 UH
R

Sie wissen, was jetzt kommt – ein Preis und alles drin! Ausgenommen sind
in diesen Wochen Ausflüge, ansonsten sind die Übernachtungen, die köstlichen Themenbuffets, das umfangreiche Entertainmentprogramm mit allerhand Künstlern und die Nutzung aller Freizeitaktivitäten inklusive. *
• Übernachtungen im 4*-Resort in Ferienhäusern oder Studios/Suiten
• Reichhaltige Themenbuffets zum Frühstück, Mittag, Abendessen
• Alkoholische und alkoholfreie Getränke
• Abwechslungsreiche Aktivitäten am Tag
• Bekannte Künstler und Shows am Abend
• Nutzung der Freizeiteinrichtungen: Wellnessbereich, Minigolf, u.v.m.
• Musical am Donnerstag
• Gala-Abend am Samstag
* Änderungen vorbehalten.
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Sie haben die Wahl, wie lange Sie in der Jubiläumswoche mit uns diesen besonderen Meilenstein feiern möchten.
Ob ein intensives Wochenende, 5 Tage unter der Woche oder das volle Programm von Montag bis Sonntag.

PREISE *
Freitag bis Sonntag:
595€EUR
Montag bis Freitag:
695 EUR
Montag bis Samstag: 875€EUR
Montag bis Sonntag: 1.290€EUR
Jubiläumswoche Resort Lüneburger Heide: 14. – 20. August 2023
Jubiläumswoche Resort Moseltal: 21. – 27. August 2023
Die etwas andere Buchungseröffnung startet für einige unserer treuen Stammgäste am 14. August und ab dem 22. August haben alle die Chance, sich einen
Aufenthalt in den Jubiläumswochen zu sichern. Sie können rund um die Uhr über
unsere Webseite und per E-Mail buchen oder uns zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch erreichen.

DAS EUROSTRAND KOMPLETTSCHUTZ PAKET
· Reiserücktrittskostenversicherung
· Reisegepäckversicherung
· Reisehaftpﬂichtversicherung
· Urlaubsgarantie (Reiseabbruch)
· Notfallversicherung

NUR

17,– EUR
PRO PERSON

* Preise pro Person im
Standard Doppelzimmer
zzgl. Kategoriezuschläge
und Einzelzimmerzuschlag
gemäß Infoblatt.
Gästebeitrag der Ortsgemeinde Leiwen in Höhe
von 0,30 EUR pro Person
und Übernachtung nicht
enthalten.
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50 Jahre Eurostrand – wie haben wir das eigentlich geschafft?
Wir haben selbst die größten Herausforderungen gemeistert und das haben wir hauptsächlich
diesen drei Säulen zu verdanken...

EIN UNSCHLAGBARES,
LEIDENSCHAFTLICHES
TEAM

Alle verinnerlichten Werte
wie Zusammenhalt, Mut und
Freiheit arbeitet und lebt
das ganze Team jeden Tag
voller Leidenschaft. Daher
gelingt es uns, an einem
Strang zu ziehen und gemeinsam alles zu schaffen.
Hand in Hand.
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ZWEI RESORTS IN
WUNDERSCHÖNEN
REGIONEN

Unsere Resorts fügen sich
perfekt in zwei der schönsten
Urlaubsregionen Deutschlands
ein. Die Lüneburger Heide und
das Moseltal versprühen zu jeder Jahreszeit seit jeher ihren
ganz besonderen Charme.

TREUE GÄSTE &
PARTNER

Viele von Ihnen sind tatsächlich schon seit Tag 1 an unserer Seite und beehren uns Jahr
für Jahr und sogar Jahrzehnt
für Jahrzehnt wieder. Treue
Gäste und treue Partner, die,
wie sagt man so schön, in guten wie in schlechten Zeiten
an unserer Seite stehen –
darauf sind wir stolz!
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Das leidenschaftlichste Team mit dem besten Konzept in den schönsten Regionen wäre nicht so erfolgreich, wenn es
keine treuen Gäste hätte. Gäste wie SIE! Seit 50 Jahren stellen wir den Menschen, ob Mitarbeiter, Partner oder Gast in
den Mittelpunkt. Diese Jubiläumswoche richten wir nicht für uns als Firma aus, sondern für Sie – als Dankeschön für die
vielen schönen gemeinsamen Jahre.
50 Jahre haben wir schon geschafft, lassen Sie uns auch noch weitere Jahrzehnte unvergessliche Eurostrand-Momente
erleben. Die vergangene Zeit hat gezeigt, dass wir auf Sie zählen können und mit diesem
Rückenwind können wir beflügelt in die Zukunft blicken. Packen wir es an!
Besuchen Sie uns auch hier

