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Unser Hotel & Restaurant "Beurener Hof" liegt im beschaulichen Ort Beuren am Fuße des Berges
Hohenneuffen mit seiner legendären Festung, der Burg Hohenneuffen.

Einfach die Natur entdecken, zur Radtour aufbrechen, die herrliche Umgebung, die sich im
UNESCO-Biosphärenreservat "Schwäbische Alb" befindet, zu Fuß erkunden oder einen Ausflug zu den
vielfältigen und interessanten Sehenswürdigkeiten unternehmen – all das ist kein Problem, denn die herrliche
Lage unseres familiär geführten Hotels ist der ideale Ausgangspunkt hierfür, ebenso ideal ist auch der nahe
Anschluss an Bundesstraßen und Autobahn.

Bei schlechtem Wetter lädt die bekannte Panorama-Therme Beuren mit ihren zahlreichen Möglichkeiten zum
erlebnisreichen Besuch ein.

Gästezimmer:

In unseren 3 Einzel- und 7 Doppelzimmern werden Sie sich sofort wohlfühlen, denn alle Räume sind komplett
renoviert und neu gestaltet.

Die Zimmer sind mit digitalem Zwei-Satelliten-TV und Flachbildschirmen ausgestattet, so dass Sie viele
deutsche und ausländische Programme empfangen können. Alle Zimmer verfügen über Dusche, WC,
Haarfön, Telefon und WLAN *. 

Appartement:

Unser Appartement für bis zu drei Personen befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Panorama-Therme
Beuren.

Das Appartement ist wie folgt ausgestattet:

Diele mit Garderobe, Dusche /WC , Wohn-/Schlafraum, Kochecke mit Spüle, Elektroherd und Kühlschrank,
Telefon, Kabel-Fernsehen, Radio, Balkon. 

Sie können das Appartement auch mit "Hotelanschluss" anmieten. Das bedeutet, dass Sie mit Frühstück
oder Halbpension buchen können. Im Bedarfsfall bringen wir Ihnen die Mahlzeiten auch vom Hotel in das
Appartement.

Frühstück:



Am Morgen laden wir Sie ein, sich das Aufstehen mit einem Frühstücksbuffet voller kleiner Köstlichkeiten
versüßen zu lassen, um dann gestärkt den Tag zu beginnen.

Wer uns einmal besucht hat, kommt gerne wieder

Einfach sehr gut essen, das ist unser Motto, unser Ziel und unser Anspruch. Wir gehen mit allen Zutaten
genauso gefühlvoll um wie mit unseren Gästen. Viele Stammgäste sind uns schon seit Beginn an treu und
schätzen besonders unsere familiäre Atmosphäre, das hervorragende Essen und die ruhige Lage. Unser
Service sorgt freundlich und liebenswert dafür, dass keine Wünsche offen bleiben. 

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


