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Wir - Wolfgang Wehmeyer und Evelyn Castlunger - freuen uns, Sie 
im Landhaus Luise in der ALPENstadt Bad Reichenhall begrüßen zu 
dürfen. Das Haus wurde mit viel liebe zum detail eingerichtet und in 
jeder ecke spüren sie die leidenschaft für die fliegerei und für Old-
timer. Tauchen Sie ein in ein Stück Vergangenheit im hier und jetzt.

We - Wolfgang Wehmeyer & Evelyn Castlunger - are pleased to wel-
come you to Landhaus Luise in the Alpine town of Bad Reichenhall. 
The house has been furnished with great attention to detail and in 
every corner you will feel the passion for aviation and classic 
cars. Immerse yourself in a piece of the past in the here and now.



Z IM
MER

Im LANDHAUS LUISE erwarten sie 3 Doppelzimmer, 1 Einzelzimmer und 1 Maisonette-
Appartement. Alle Zimmer verfügen über Bad mit Dusche und WC, Kosmetikspiegel, 
Fön, PFLEGEprodukte, Sat-TV, Minibar, USB- und USB C-Anschluss, möbiliertem Balkon. 
Das Appartement verfügt über ein Bad mit Badewanne und WC, Kosmetikspiegel, Fön, 
Pflegeprodukte, Sat-TV, eine voll ausgestattete Küchenzeile mit Ceranfeld, Kühl-
schrank, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr, Wohn- und Essbereich. 

3 double rooms, 1 single room and 1 maisonette apartment await 
you in landhaus luise. All rooms are equipped with Bathroom 
with shower and WC, cosmetic mirror, hairdryer, cosmetic pro-
ducts, satellite TV, minibar, USB and USB C PORT, furnished balco-
ny. The apartment has a bathroom with bathtub and WC, cosmetic 
mirror, hairdryer, cosmetic products, satellite TV, fully equip-
ped kitchenette with ceramic hob, refrigerator, toaster, coffee 
maker, kettle, crockery, living and dining area. 
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KOSTENFREIES WLAN im gesamten Haus.
kostenlose Parkplätze im Hof nach 
Verfügbarkeit.

FREE wifi in the entire house.
free parking in the courtyard accor-
ding to availability.



#3

#5

PRE
ISE

DOPPELZIMMER  
EinZelzimmer  
AppARTEMENT  

DOUBLE  
SINGLE  
ApARTMENT  

Alle angeführten Preise verstehen sich  
zzgl. Kurtaxe. Bei Kurzaufenthalten unter 
3 Nächten wird ein Aufpreis berechnet. 
Preis / Tarifänderungen vorbehalten!

All prices listed are exclusive of local 
tourist tax. For short stays of less than 3 
nights a surcharge will be added. Prices 
and rates are subject to change!

ab  99,00 € / Nacht
ab  66,00 € / Nacht

ab 777,00 € / woche

from  99,00 € / NIGHT
from  66,00 € / NIGHT
from 777,00 € / week

(Salz)Genüsse in Bergkulisse: Zur Auszeit in die Alpenstadt 
Einzigartige Natur, salzige Wellness und hochklassige Kultur machen Bad Reichenhall zur Erholungsoase für urlauber

Morgens Bergtour, nachmittags Bummel und vor dem Abendessen noch ein Bad in Alpensole: Wer sich in den Ferien nicht 
entscheiden will zwischen bewegen und besichtigen, entspannen und entfalten, genießen und gesund fühlen, findet in Bad 
Reichenhall die perfekte Symbiose aus traditionellen und modernen Erholungs-Elementen.  Das Leben fühlt sich in Bad Rei-
chenhall einfach ein bisschen leichter an. Die mit Salz-Ionen angereicherte Alpenluft lässt besser atmen und wirkt wie ein 
Jungbrunnen, der Energie freisetzt. Ohne Zweifel, Bad Reichenhall ist eine Stadt mit Geschichte. Aber ihr Puls schlägt im Jetzt.

(Salt) delights in mountain scenery: Time out in the alpine town 
Unique nature, salty wellness and high-class culture make Bad Reichenhall an oasis of relaxation for vacationers

A mountain tour in the morning, a stroll in the afternoon and a dip in Alpine brine before dinner: If you don‘t want to choose 
between moving and visiting, relaxing and unfolding, enjoying and feeling healthy during your vacations, you will find the 
perfect symbiosis of traditional and modern recreational elements in Bad Reichenhall. Life just feels a little bit easier in 
Bad Reichenhall. The alpine air, enriched with salt ions, makes you breathe better and acts like a fountain of youth, relea-
sing energy. Without a doubt, Bad Reichenhall is a town with history. But its pulse beats in the now.



Wolfgang Wehmeyer
TRAUNFELDSTRAsse 2

D-83435 bad reichenhall
Tel. +49 (0)8651 98640

Fax +49 (0)8651 986464
info@landhausluise.de
www.landhausluise.de


