Zauber

am See
Genezareth

Das Hotel mit seinem Strand ist an der Ostküste des Sees Genezareth gelegen. Das Hotel verfügt über 240 großräumige
und komfortable Zimmer, die sich im Hauptgebäude und auf dem Hotelgelände befinden. Die Zimmer, die das Hotel
umgeben, sind neu renoviert, bieten eine angenehme Atmosphäre und ein rustikales Ambiente an und verfügen über
einen direkten Ausgang zu den Grünanlagen. Die modernen und komfortabel ausgestatten Zimmer verfügen jeweils über
einen Zimmersafe, Kabelfernsehen, eine Klimaanlage, eine Minibar und eine Kaffe-Ecke.
Auf dem Hotelgelände befindet sich ein Tennisplatz, ein Basketballplatz und ein Schwimmbad. Im Hauptgebäude befindet
sich außerdem der Wellness-Bereich mit Sauna, Jacuzzi, Fitnessraum und Fisch-Spa.
Das Hotel ist zentral gelegen und bietet leichten Zugang zum Kursi-Strand des Sees Genezareth. In kurzer Entfernung
befindet sich auch die Brotvermehrungskirche in Tabgha, die Kirche der Seligpreisungen und die Taufstelle Jardenit.
Der Speisesaal des Hotels bietet Ihnen ein abwechslungsreiches Buffet mit reicher Salatbar und Saisongemüse.

Pisgat-HermomZimmer

Diese
großräumigen
Zimmer
befinden sich auf dem Hotelgelände
und wurden in einem besonderem
Stil gestaltet. Sie sind großräumig
angelegt und haben einen Ausgang
zum Garten. Die Zimmer sind im
rustikalen Stil dekoriert und strahlen
eine
einladende
Atmosphäre
aus. Hier können Sie den Alltag
vergessen, während sie sich
ausruhen und erholen. Ein weiterer
Ausgang führt Sie mitten in die
Grünanlagen des Hotelgeländes.
Jedes
Zimmer
verfügt
über
eine Minibar,einen Zimmersafe,
eine Kaffee-Ecke, ein stilvolles
Badezimmer und eine Nische
zum rituellen Händewaschen. Die
Zimmer eignen sich entweder für
Familien mit bis zu zwei Kindern
(zwischen 2 und 12 Jahren), oder
für drei Erwachsene.

Hermon-Zimmer

Diese großräumigen Zimmer befinden
sich im Hauptgebäude und verfügen
entweder über einen Balkon oder
einen direkten Zugang zum Garten.
Alle Zimmer sind mit einer Minibar,
einem Zimmersafe und einer KaffeeEcke versehen. Die Hermon-Zimmer
eignen sich entweder für Familien mit
bis zu zwei Kindern (zwischen 2 und 12
Jahren), oder für drei Erwachsene.

Pisgat-Golan-Zimmer
Diese neuen Zimmer wurden in einem Stil dekoriert, der an die
Natur und das umgebende Grün anbindet. Bei der Dekorierung
dieser Zimmer stand der Komfort der Gäste im Vordergrund,
was für Sie zu einem besonders verwöhnendem Erlebnis führt.
Jedes Zimmer verfügt über eine Minibar, einen Zimmersafe,
einen Kühlschrank und eine Kaffee-Ecke. Die Zimmer eignen
sich entweder für Familien mit bis zu zwei Kindern (zwischen 2
und 12 Jahren), oder für drei Erwachsene. Einige dieser Zimmer
sind auch für körperlich behinderte Gäste zugänglich.
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