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PRESSETEXT 
 
Das Landidyll Hotels & Restaurants Gastgebermagazin 2023 ist da! 
84 Seiten voller Lebensqualität und nachhaltiger Urlaubsmomente 
 
Die neue Ausgabe des Gastgebermagazins der Landidyll Hotels & Restaurants führt und verführt in eine bezaubernde Welt 
voller natürlicher Genusserlebnisse weit weg vom stressigen Stadtleben. Urlaub auf dem Land und mitten in der Natur in 
Drei- und Viersternehotels mit herzlichen Gastgeberfamilien, die wissen, was ihren Gästen besonders guttut. Und die sich 
gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft engagieren. 
 
Seit Januar ist das druckfrische Landidyll Gastgebermagazin 2023 erhältlich. Für viele Stammgäste und natürlich auch 
für neue Interessenten ein guter Anlass, durch die Seiten zu blättern und neue Inspirationen zu bekommen, aber auch 
ein wenig hinter die Kulissen der Hotels und Landidyll Philosophie zu blicken. Sich auf schöne Gedanken bringen zu 
lassen, vom nächsten Urlaub in der Natur zu träumen, von idyllischen Wanderungen zwischen Teutoburger Wald und 
Schwarzwald, erfrischenden Radtouren an Flussläufen oder romantischen Picknicks an aussichtsreichen Plätzen. Das 
sind nur einige der vielen Beispiele, die die Landidyll Gastgeber vorbereitet haben. 
 
Das gesunde und entspannte Landleben, gepaart mit Nachhaltigkeit und Natürlichkeit, war noch nie so gefragt und so 
bedeutungsvoll. Bei den Landidyll Hotels ist dies eine Kernkompetenz der zum Teil über Generationen gewachsenen 
17 Familienbetriebe. Da geht es um umweltschonende Energiegewinnung, um den effizienten Umgang mit den 
Ressourcen, um den respektvollen Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vor allem auch um die Schätze 
der Natur: Zutaten für die verlockende, regionale Küche bis hin zu nützlichen Dingen wie Kräuter oder Honig aus 
eigener Produktion, die bei manchen Betrieben direkt angeboten werden. Leben im Einklang mit der Natur ist bei 
Landidyll seit je her eine Herzensangelegenheit. 
 
Landidyll steht eben ganz besonders für eine anregende Vielseitigkeit und für authentische Lebensqualität. Das Magazin 
ist das Tor zu dieser Lebensqualität. Da werden auf 84 Seiten kostbare Rezepte vorgestellt, interessante 
Persönlichkeiten präsentiert und jede Menge Inspirationen für perfekte Urlaubstage gegeben. Das Magazin kann man 
auf www.landidyll.com kostenlos bestellen oder als PDF-Datei online durchblättern.   
 
Neu ist in diesem Jahr auch die Kooperation mit dem BÜCHERmagazin. Das Magazin für anspruchsvolle 
Literaturliebhaber liegt nicht nur in allen Landidyll Hotels aus. Gäste von Landidyll erhalten für das Kombi-Abo mit 
sechs Magazinen inkl. E-Paper einen Rabatt von mehr als 50 Prozent. Eine Kombination, die auf guten Traditionen 
beruht. Leseecken und kleine Bibliotheken haben bei Landidyll Hotels schon immer einen besonderen Stellenwert. 
Und wo kann man besser und ungestörter in schöne Welten eintauchen als bei einem Landidyll Urlaub? 
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Landidyll Hotels & Restaurants sind ein freiwilliger Zusammenschluss von qualitätsaffinen, inhabergeführten Privathotels auf 
dem Land im 3- bis 4-Sterne-Superior Bereich. www.landidyll.com  
 
 
Weiterführende Informationen:  Pressekontakt: 
Landidyll Hotels & Restaurants  
Landidyll e.V.    FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR 
Fischmarkt 8    Wimmelsweg 10  Langenburger Str. 33 
99084 Erfurt    22303 Hamburg  70435 Stuttgart 
Tel.: 0361 / 663 47 663   040 / 50681694  0711 / 50448110 
zentrale@landidyll.com   ls@fufda.de   as@fufda.de 
www.landidyll.com   www.feuerundflamme-dieagentur.de 
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Gern stehen wir Ihnen für weitere Informationen zu den Landidyll Hotels & Restaurants zur Verfügung. Auf unserer 
Internetseite finden Sie im Presseportal unter www.fufda.de/landidyll druckfähiges Bildmaterial sowie weiteres Textmaterial. 


