
Start frei für die schönste Zeit des Jahres! 
Franken – ein preiswertes Urlaubsland 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem Haus. Gerne senden wir Ihnen unsere Unterlagen zu. 
 

Unser Gasthof befindet sich seit vier Generationen im Familienbesitz und bietet daher eine wohltuende 
und familiäre Atmosphäre, bei der Sie ihren Alltag vergessen können. Hier treffen sich jederzeit 
Gleichgesinnte zur Erholung und Geselligkeit. 
Der sanfte Tourismus hat bei uns eine lange Tradition, vor allem da wir uns in einer landschaftlich 
reizvollen Lage befinden. Zum einen sind in unserer Umgebung die natürlichen Schönheiten 

weitestgehend erhalten, zum anderen liegen wir direkt an der Nahtstelle zwischen ‘‘Weinfranken‘‘ und 
‘‘Bierfranken‘‘. 
Wir verwöhnen Sie gerne mit unserer gepflegten und ideenreichen Küche, die mit einer hauseigenen 
Note gekrönt wird. Bedienen Sie sich am reichhaltigen Frühstücksbuffet und am Abend mit fränkischen 

Spezialitäten. 
Dazu ein guter Tropfen aus unserem Weinkeller (Frankenweinschild in Gold) oder fränkische 
Bierspezialitäten vom Fass (0,5 l für 2,50€ ob Pils, helle Freude, Kellerbier, Hartleb, Landbier dunkel 
oder Weizen). 

 
Genießen von früh bis spät, Schlemmen auf gut fränkisch. Entspannen, erholen und Natur pur 

nur im Gasthof zur Sonne in Pfaffendorf. 
 

Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns an (09535/241) oder schreiben Sie uns. Es ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit auf Ihre Wünsche einzugehen, damit Ihre kostbare Urlaubszeit wirklich zur 
schönsten Zeit wird. Wir laden Sie ein, unser Gast zu sein und unsere Gastfreundschaft zu genießen. 
 
So buchen Sie schnell und einfach: 

Antwortkarte ausfüllen und per Post an unsere Adresse schicken oder per Fax senden 
(09535/1880296). Nach der Ankunft Ihrer Antwortkarte bekommen Sie innerhalb einer Woche eine 

Reisebestätigung und Rechnung zugesandt. 
 

Absender:       Antwortschreiben/Buchung 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  Gasthof zur Sonne 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  Pfaffendorfer Hauptstraße 19  

Telefon:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj,,  96126 Maroldsweisach 

Fax:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,aaa  Aaaaaaaaaaaaaaaaa den, aaaaaaaaaaaaaa 

 
Aufgrund Ihres Prospekts bitte ich um eine Festbuchung im Gasthof zur Sonne.  

Ich bitte um eine Reservierung und Bestätigung für die Zeit 

vom Anreisetag  aaaaaaaaaaaaaa bis Abreisetag aaaaaaaaaaaaaa. 

Wir sind aaaaaaaa Erwachsene. 

Ich wünsche aaaaaaaa Einzelzimmer (DU/WC/TV), aaaaaaaa Doppelzimmer (DU/WC/TV) und 

aaaaaaaa Dreibettzimmer (DU/WC/TV). 
 

Ich wünsche Kategorie 
   ⃝ Sonne 

  mit    
    ⃝ Übernachten & Frühstück 

   ⃝ Seeblick     ⃝ Halbpension  
 

Besondere Wünsche:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
 

Ihre Reisebedingungen sind mir bekannt.      Unterschrift:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.-a.   


