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Herzlich willkommen bei uns im Oberallgäu!

Genießen Sie unbeschwerte Urlaubstage in unserer traditionellen Familienpension. In traumhafter
Landschaft, gesunder Natur und unter sympathischen Menschen finden Sie die Entspannung, die Sie sich
verdient haben!

Urlaubszuhause...

Wir bemühen uns persönlich um "unsere" Gäste und freuen uns darauf, Sie bei uns in der Forelle begrüßen
zu dürfen. Die familiäre Atmosphäre ist vom ersten Moment an zu spüren und nur wenige unserer Gäste
kommen nur einmal zu uns. In der neu eingerichteten Bar wird es gemütlich, wenn Ihnen die Chefin einen
Cocktail mixt, das Pils vom Fass zapft oder zu einer Runde Obstler einlädt. …und wundern Sie sich bitte
nicht, wenn es dann und wann etwas später wird!

Für Leib und Seele...

Am Abend, nach einem erlebnisreichen Tag, erwartet Sie in unserer gemütlichen Gaststube ein vorzügliches
und reichhaltiges Menü. Der Chef überlässt dabei nichts dem Zufall und kocht daher selbst für Sie! Gerichte
aus der Region - zubereitet aus heimischen Produkten - gehören zu den Spezialitäten. Stehen frische
Pfifferlinge und Steinpilze auf dem Speiseplan, dann sucht sich der Chef seine "Ware" sogar selbst in den
Wäldern der Umgebung. 

Am Morgen stärken Sie sich in aller Ruhe an unserem Frühstücksbuffet. Unter Tags finden Sie Möglichkeiten
zur Einkehr in den Gasthäusern ringsum oder in einer der urigen Berghütten, zu einer deftigen (Käse-)
Brotzeit. Gibt's was zu feiern wird nach Ihren Wünschen gekocht. Dies gilt selbstverständlich auch bei
verschiedenen Diäten!

Unsere Preise...

Die Halbpensionspreise (Übernachtung, Frühstück und Abendessen) verstehen sich pro Person und Tag inkl.
Mehrwertsteuer - ohne Kurbeitrag. Kurzzeitaufschlag von EUR 3,00 pro Person/Tag bei einem Aufenthalt von
drei Tagen und weniger.

�Doppelzimmer mit Dusche/WC und Balkon-38,50 bis 39,50 €
�Doppelzimmer mit Dusche/WC - 38,50 bis 39,50 €
�Doppelzimmer mit Etagendusche - 29,00 €
�Einbettzimmer mit Dusche/WC - 38,50 €
�Einbettzimmer mit Etagendusche - 29,00 € 



Kinderfestpreis bei Unterbringung im Elternzimmer:
von 5 bis 10 Jahre € 20,00 - von 10 bis 15 Jahre € 25,00

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


