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Das Gasthaus "Sonne" in Elm

Wir, Manuela und Meinolf Zarnitz-Fux, bewirtschaften die "Sonne" in Elm. Das kleine schweizer Dorf Elm liegt
auf einer Höhe von 977 m im Sernftal, einem Seitental im Kanton Glarus. Das wunderschöne Sernftal liegt
inmitten der Glarner Alpen und ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Hier können Sie radfahren, wandern,
im Winter Ski laufen oder auch einfach nur entspannen und die Seele baumeln lassen. 

Unser Gasthaus ist ein kleiner Familienbetrieb, in dem Sie mit schmackhafter schweizer Küche verwöhnt
werden. Zum Wohnen bieten wir Ihnen einfache aber gemütliche Zimmer. Wir sind besonders
kinderfreundlich, und freuen uns auf den Besuch von Jung und Alt. 

Die "Sonne" ist ein ruhiges, gepflegtes Gasthaus. Es können 24 Gäste bei uns übernachten. Vom
Einzelzimmer bis hin zum großen Zimmer mit 4 Betten ist alles dabei. Duschen und WC's finden sie auf dem
Flur. Selbstverständlich werden Sie bei uns liebevoll bewirtet. Wir sind kinderfreundlich und freuen uns auf
große und kleine Gäste. Das Gasthaus liegt mitten im Dorf, so dass Sie abends im preisgekrönten alten Dorf
Elm spazieren gehen können. 

Wir helfen Ihnen gerne, wenn Sie Skier, Fahrräder oder andere Sportgeräte ausleihen wollen. Natürlich
geben wir auch Tips für Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung. 

Möchten Sie bei uns feiern ? In der Gaststube können große und kleine Feste stattfinden. Ausserdem gibt es
ein separates Sitzungszimmer mit 25 Plätzen. 

Da wir ein kleiner Familienbetrieb sind, steht der Chef selbst am Herd und kocht für Sie. Wir bieten Ihnen
eine abwechslungsreiche Schweizer Küche, in der auch vegetarische Gerichte nicht zu kurz kommen. Als
Besonderheit gibt es jeden Monat wechselnde Spezialitäten. Zum Dessert wählen Sie zwischen vielen
verschiedenen Glacesorten und anderen Köstlichkeiten. 

Planen Sie jedoch eine größere Feier, so können wir besondere Menüs für Sie zusammenstellen. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage.


