
 
Villa am RuhRufeR 
Golf & Spa

zwei nächte im 5 sterne hotel
zwei mal 18-loch Greenfee in 
einem unserer Golfclubs 

€ 325  im Deluxe Doppelzimmer 
pro person

 
hotel am RuhRufeR 
buSineSS & Golf

zwei nächte im 4 sterne hotel
zwei mal 18-loch Greenfee in 
einem unserer Golfclubs

€ 225  im Doppelzimmer 
pro person

KosaiDo hotels

Golfen   
und  

übeR
nachten

alles inKlusive

2 x 18loch GReenfee  
im KosaiDo Golfclub unD  
im Golfclub raffelberG

2 übeRnachtunGen

fRühStück 

nutzunG deS  
SpabeReichS

mini Gym 

WiReleSS lan

GolfpackaGe  
play and Stay

kostenfreier 

Shuttle Service

zu unseren Golfclubs 

und restaurants

Business & Golf



die 5 sterne superior  Villa 
am RuhRufeR Golf & Spa 

gehört zu den "small luxury ho-
tels of the world" und ist eine der 
vornehmsten adressen an rhein 
und ruhr und inmitten des ruhr-
gebiets gelegen.

book noW   
villa am ruhrufer Golf & spa 
Dohne 105 | 45468  
mülheim an der ruhr 
Germany

www.villa-am-ruhrufer.com 
info@villa-am-ruhrufer.com

 +49 (0) 208  94 13 97  0

liebe freunde des Golfsports, 
wie wäre es mit einer perle mit
ten in deutschland? 

wenn sie etwas außergewöhnli-
ches für einen Kurztrip suchen, 
schauen sie sich dieses angebot 
für Golfer und erholungssuchen-
de genauer an:

ein 4 sterne hotel und ein klei-
nes 5 sterne boutique hotel mit 
zwei eigenen, privaten Golfplät-
zen erwartet sie inmitten des 
rhein und ruhrgebiets.

das 4 sterne hotel am Ruh
RufeR buSineSS & Golf in 

Kombination mit dem bekannten 
kosaido international Golf club 
in düsseldorf, der sie sowohl gol-
ferisch als auch kulinarisch mit 
japanischer Küche begeistern 
wird, die perfekte wahl für ein 
paar freie tage.

book noW   
hotel am ruhrufer business & Golf 
Dohne 74 | 45468  
mülheim an der ruhr 
Germany

www.hotel-am-ruhrufer.com 
info@hotel-am-ruhrufer.com

 +49 (0) 208  99 18 50

GolfpackaGe RuhRGebiet 
book noW

GolfpacKaGe pur

koStenfReieR 
Shuttle 
SeRVice

zu unseren  
Golfclubs unD  

restaurants

GolfpacKaGe pur

koStenfReieR 
Shuttle 
SeRVice

zu unseren  
Golfclubs unD  

restaurants

zWei übeRnachtunGen   
im Deluxe room oder villa suite zur Doppelbelegung in der    
5 sterne superior villa am ruhrufer Golf & spa

Villa fRühStück mit blick über den pool

koStenfReie nutzunG deS Villa SpaS 
mit pool, trockensauna, Dampfsaunaund mini Gym, w-lan, 
Kostenfreie minibar

1 x GReen fee im Kosaido international Golf club Düssel-
dorf (hcp 36) www.kosaido.de

1 x GReen fee im Golfclub mülheim an der ruhr raffelberg 
(hcp 45) www.golfplatz-raffelberg.de

Shuttle zu unseren Golfclubs und restaurants

zWei übeRnachtunGen  
im ruhrkomfort Doppelzimmer mit blick auf die ruhr im 4 sterne 
hotel am ruhrufer business & Golf

koStenloSeS upGRade in die Junior suite bei verfügbarkeit

ReichhaltiGeS fRühStückSbuffet

SaunabenutzunG mit blick auf die ruhr 

zuGanG zu unSeRem hoteleiGenem Gym 

1 x GReen fee im Kosaido international Golf club 
 Düsseldorf (hcp 36) www.kosaido.de

1 x GReen fee im Golfclub mülheim an der ruhr raffelberg 
(hcp 45) www.golfplatz-raffelberg.de

€ 325  deluxe zimmeR 
pro person

€ 225  pRo peRSon 
einzelbeleGunG zzGl. 50 €

€ 495  Villa Suite 
pro person


