Donau Pension, Inh. Annett Pintaric
Esslingerstraße 7
78532 Tuttlingen - Möhringen
Tel.: 07462 - 2691 - 91
Fax: 07462 - 2691 - 92
Mobil: 0162 - 2475553
Email: info@donaupension.de
WWW: http://www.donaupension.de

Das privat geführte Gästehaus Donaupension(Inh. Annett Pintaric) mit geschmackvoll neu eingerichteten
Zimmern ist ein optimales Domizil für Geschäfts- und Urlaubsreisende denn es liegt inmitten der schönsten
und interessantesten Urlaubsregion von Baden- Württemberg und ist somit ein idealer Ausgangspunkt für
Tagesausflüge in alle vier Himmelsrichtungen.
Serviceleistungen:
- Massage
- Fußpflege
- Friseur
- Hol- und Bringservice
- Einkaufservice
- Wasch- und Bügelservice
Ausflugsziele:
Von hier aus sind es nur wenige Kilometer zum größten Badesee Deutschlands dem Bodensee oder in den
schönen Schwarzwald mit den zahlreichen Schluchten und den original Schwarzwälder Kuckucksuhren.
Auch die Schweiz lockt mit den Rheinfällen und leckerer Schweizer Schokolade.
In unmittelbarer Nähe sind viele Rad- und Wanderwege wie z. Bsp. einer der wichtigsten der Region der
Donauradwanderweg der von der Geburt der jungen Donau in Donaueschingen bis Ulm führt durch das
romantische Donautal mit seinen bizarren Felsformationen das ein idealer Platz zum Klettern, Wandern oder
einfach zum verweilen ist.
Eines der eigenartigsten Naturphänomene und mit Sicherheit eines der Höhepunkte der Umgebung erlebt
man direkt bei Möhringen wenn im Sommer die junge Donau durch den durchlässigen Jurakalkstein
versickert und in 22km. weiter Entfernung im Aachtopf wieder zum Vorschein tritt. So ist es möglich in den
Sommermonaten das Flussbett der Donau trockenen Fußes zu beschreiten und sich von der einzigartigen
Natur zu begeistern. Auf dem Weg an der jungen Donau entlang ist ein vielfältiger Artenreichtum von
Fischreihern, Falken und anderen Vögeln und Tieren zu bestaunen. Bemerkenswert direkt noch in dem
schönen Luftkurort Möhringen ist das Wildgehege das mit seiner familienfreundlichen Ausstattung mitten im
Wald zum grillen einlädt.
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

