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Liebe Gäste, wir freuen uns auf Ihren Besuch und hoffen Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.

Bei uns erwarten Sie kulinarische Spezialitäten aus Bayern und der Steiermark in uriger Gemütlichkeit.

Unsere Stuben und die Kegelbahn laden zu geselligem Miteinander ein, und in unserem Biergarten können
Sie so richtig Ihre Seele baumeln lassen.

Für alle Reisenden, Radfahrer und Wanderer bietet unsere gemütliche Pension Ruhe und Erholung auf ihrer
Reise.

Unser Gasthaus befindet sich im Memminger Stadtteil Ferthofen und liegt direkt am malerischen Illerradweg
Ulm-Oberstdorf und ca. 1 km von der A96 Ausfahrt Aitrach entfernt.

Bei schönem Wetter lädt unser gemütlicher Biergarten zum Verweilen ein.

Lassen Sie sich von uns durch frisch zubereitete Spezialitäten verwöhnen. Genießen Sie herzhafte und
deftige Schmankerl aus der Steiermark und Bayern.

Unser Ziel ist es Ihnen eine unvergessliche Zeit und einen Einblick in die steirische Küche zu bieten.

Wir sind zufrieden, wenn Sie sagen „da kommen wir gerne wieder her“.

In unserem Gasthaus stehen Ihnen vier verschiedene Gaststuben zur verfügung, in denen Gruppen von 10
bis 50 Gäste Platz finden. 

Genießen Sie den Aufenthalt in unseren gemütlich eingerichteten Zimmern.
Entspannen Sie sich in freundlicher und heimeliger Atmosphäre.

Alle unsere Zimmer sind mit einem TV-Gerät und größtenteils mit Dusche und WC ausgestattet.



Sie können bei uns zwischen 6 Einzel- und 6 Doppelzimmer, sowie zwischen drei Apartments für 3 Personen
wählen (Dreibettzimmer).

Unsere Dreibettapartments bestehen zum Beispiel aus einem Doppelzimmer und einem zweiten Wohnraum
mit Einzelbett und sind besonders für Familien geeignet.

Neben einem kostenlosen Parkplatz für Ihr Auto bieten wir unseren Radwandergästen einen überdachten
und sicheren Stellplatz für Fahrräder.

Auch für eine Nacht sind Sie uns herzlich willkommen.

Am Morgen können Sie sich mit einem guten Frühstück für den kommenden Tag stärken.

Doppelzimmer sind auch als Einzelzimmer buchbar.

Unsere Kegelbahn bietet das perfekte Umfeld für einen wunderbaren Abend mit guten Freunden. Treffen Sie
sich bei uns zum Kegeln auf drei Bundeskegelbahnen und lassen Sie sich nebenbei durch Speis und Trank
verwöhnen.

Unsere Bahnen sind auch für Kegelturniere geeignet und bieten alles, was man für ein geselliges Miteinander
braucht.

Auch Kindergeburtstage können hier gefeiert werden.

Ob Ihr Wunschtermin frei ist, können Sie jederzeit telefonisch erfragen.

Wir freuen uns auf Sie.

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


