
Hotel SEN 
Malostranská 344 
251 66 Senohraby
www.hotelsen.cz/de

ErlaubE dir 

zu träumEn

Im Hotel Sen, das inmitten wunderschöner Natur liegt, 

finden Sie eine Oase der Ruhe und Entspannung – alles 

nur 20 Minuten von Prag entfernt. Gönnen Sie sich eine 

perfekte Kombination aus allen Leistungen. Unterkünfte 

im Feng-Shui-Stil mit drei und vier Sternen, ein neues 

Spa, ein Gourmet-Restaurant und eine Hochzeitswiese, 

auf der Sie „Ja“ sagen oder einfach nur spazieren gehen 

und die Zeit verstreichen lassen können.



UnterkUnft
kommen Sie und erleben 

Sie den traum, den Sie jede 

nacht haben. In allen räumen 

kümmern wir uns auch um die 

kleinsten einzelheiten. Von 

bequemen Matratzen, weichen 

Decken und Designer-tapeten 

bis hin zu edlen Handtüchern 

und hochwertiger kosmetik.

reStaUrant
In unserem Hotel wissen wir, wie einen starken 

eindruck vom gesamten aufenthalt ein Besuch im 

restaurant macht. eine gute Mahlzeit zuzubereiten ist 

für uns ein Vergnügen. Wir machen die auswahl der 

hochwertigen rohstoffe mit höchster Sorgfalt und sind 

auf jedes neue Gericht unseren Chefkochs gespannt.

Mehr Informationen

Mehr Informationen

WellneSS
Der einstieg in die Saunawelt beginnt mit der 

entspannung in einem geheimnisvollen Garten, 

der sieben arten von geheimnisvollen Saunatruhen 

und einen kühlteich umfasst. Sie können sich auf 

die kräuter-Sauna, die Honig-Sauna, die finnische 

Panoramasauna oder die fruchtsauna sowie auf das 

tepidarium freuen. Perfekte entspannung können 

Sie in unseren berühmten Zeremonien oder bei 

Massagen erleben.

konGreSSe
Unser Ziel war der Bau einer modernen kongresseinrichtungen 

mit der aufrechterhaltung des ursprünglichen Genius loci. Dank 

der allgemeinen rekonstruktion können wir räumlichkeiten 

mit hervorragenden technischen einrichtungen und allen 

Dienstleistungen anbieten.

Mehr Informationen

Mehr Informationen
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