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Unser Haus ist ein klassischer bayerischer Landgasthof mit Pension, wunderschön gelegen inmitten der
bayerischen Alpen in Agg, einem Ortsteil von Oberaudorf!

Ganz nah bei Kufstein (10 km - Tirol), nur 80 km von München und Salzburg entfernt, sind wir so zentral in
den bayerischen Alpen gelegen, daß wir ein ideales Ziel (nicht nur!) für Tagesausflüge sind!

Auch für Bergsteiger und Wanderer sind wir ein beliebtes Ziel, da man von uns aus unzählige schöne
Wandertouren, aber auch anspruchsvolle Berg, - sowie Klettertouren in die Bayerische und Tiroler Bergwelt
mit kurzen, bzw. ohne Anfahrtswege unternehmen kann!

Wir haben neben den Bergen aber auch wunderschöne Seen die nicht nur zum Baden einladen! Bestes
Beispiel ist das bayerische Meer, der Chiemsee, mit dem weltbekannten Schloß Herrenchiemsee von König
Ludwig II., sowie das Kloster auf der Insel Frauenchiemsee! Natürlich gibt es bei uns noch viel mehr andere
schöne Ausflugsziele, die aufzuführen würde jedoch unsere Homepage sprengen!

Im Winter sind Sie bei uns auch gut versorgt, wir haben das Hocheck direkt in Oberaudorf mit Deutschlands
längster Flutlichtpiste, Komplettbeschneiung und einer Rodelbahn, die auch beschneit wird! Desweiteren
haben wir das Sudelfeld am Ort, und weitere bekannte Skigebiete sind von uns aus in kürzester Zeit
erreichbar!

Wir können natürlich nicht nur mit unserer schönen Lage punkten, auch mit unserer Gastronomie können wir
uns sehen lassen - wir haben 2 schöne bayerisch eingerichtete Gasträume für knapp 100 Gäste, sowie einen
kleinen Raum der optimal für kleine Familienfeiern für 15 bis 18 Personen geeignet ist! Desweiteren haben
wir einen zum Teil überdachten Biergarten mit wunderbaren Blick auf das Bayerische Inntal, sowie das ganze
Tiroler "Kaiserland" mit dem zahmen Kaiser, dem Erler und Niederndorfer Berg!

Für das leibliche Wohl bieten wir Ihnen eine schöne und abwechslungsreiche bayerische Küche, in der wir
hauptsächlich Waren und Produkte aus der Region verarbeiten! Mit täglich und jahrsezeitlichen wechselnden
"Schmankerln" wollen wir, d.h. der Chef des Hauses, der Peter mit seinem Team, Sie verwöhnen!

Auch als Ausflugsziel sind wir eine bekannte Adresse, nicht nur wegen unserer Brotzeiten, auch wegen
unserer hausgemachten Strudel, Kuchen und Torten!

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


