
Hotel Pension Abenstal Garni 
 Inhaber: Annemarie Ziegltrum
 Abenstalstr. 12
 84072 Au in der Hallertau (OT Seysdorf)
 Tel.: 08752 - 867 - 274
 Fax: 08752 - 867 - 275
 Mobil: 
 Email: gziegltrum@aol.com
 WWW: http://www.hotelabenstal.com
 

                                 

Herzlich Willkommen im Hotel Abenstal - Und willkommen im Herzen der wunderschönen Hallertau!

Der kleine Ort Seysdorf bei Au in der Hallertau liegt nahe der Stadt München, inmitten der größten
Hopfengärten Bayerns zwischen Wolnzach, Mainburg, Pfaffenhofen und Freising. Die weitläufige Landschaft,
gesäumt von vielen kleinen Orten, beherbergt eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten, darunter natürlich auch
so manche echte "Heimatschmankerln".

Unser Hotel liegt sehr zentral und verkehrstechnisch günstig, gerade einmal 10 km von der Autobahn A9 und
sogar nur 8 km von der A92 entfernt.

In weniger als 30 Minuten erreichen Sie die Stadt München mit dem Auto - etwadas wunderschöne
München-Schwabing, die Allianz-Arena, das Olympia-Stadion oder oder oder... Selbst nach Nürnberg
brauchen Sie nicht einmal eine Stunde.

Gerne organisieren wir für Sie nach Bedarf kostengünstige Gruppenfahrten mit Kleinbussen für alle
Personenzahlen und Veranstaltungsziele – z.B. für das weltberühmte Oktoberfest oder für die Messe
München.

Wählen Sie doch als Urlaubsziel die Hallertau aus, oder stoppen Sie zwischendurch bei einer Reise in den
Süden bei uns.

Wäre es nicht schön, in der Nähe der Bayerischen Metropole München eine schöne helle Unterkunft
vorzufinden und nicht weit (45 km) zur Messe, ins Oktoberfest, ins Zentrum Münchens oder nur 35 km zum
Flughafen Franz-Josef Strauss zu haben?

All das kann Ihnen das Hotel Abenstal durch seine exklusive Lage bieten!

Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Internet-Seite besuchen und laden Sie hiermit herzlich ein, unser Gast
zu sein und sich für eine oder gerne auch mehrere Nächte bei uns wohlzufühlen.

Bereits seit sieben Generationen - erstmals erwähnt 1785 - steht die Familie Ziegltrum in Seysdorf im Dienste
der Gastronomie.

1845 wurde das Gasthaus von den Urgroßeltern neu erbaut, damals noch als einfaches Dorfwirtshaus, wie
es in jeder Ortschaft üblich war.

1964 wurde ein moderner neuer Speise- und Tanzsaal an das bestehende Gebäude angebaut, der für große
Feste (wie etwa Hochzeiten) genutzt wurde.



Zwischenzeitlich war das Gebäude von 1979 bis 1999 verpachtet, wurde jedoch auch vom Pächter
gastwirtschaftlich genutzt.

Aus der Gaststätte wurde ein Hotel Garni mit modern eingerichteten Appartements und Zimmern, welche von
mittlerweile zwei Generationen der Familie Ziegltrum seit Juli 2002 selbst betrieben werden.

Von unserem Erfahrungsschatz, der uns seit Generationen übermittelt wurde und dem Gastwirts-Blut in
unseren Adern erhoffen wir uns, Ihnen einen ausgezeichneten und schönen Aufenthalt in unserem Hause
gestalten zu können.

Wir empfehlen uns nun und wünschen unseren Gästen das Beste!

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


