
Wir freuen uns dass sie einen teil 
der schönsten zeit des jahres, ihre 
ferien bei uns verbringen wollen.

Ÿ Genießen Sie im gemütlichen 
Frühstücks- und Aufenthaltsraum 
(Neu 2014) unser leckeres 
Frühstücksbüfett

Ÿ am abend erhalten sie kleine warme 
gerichte suppen, vesper und erlesene 
getränke

Ÿ Fast Alle Produkte sind aus dem 
Westallgäu und dem nahen 
Österreich, Bioeier vom Allgäu und 
brötchen von unseren örtlichen 
bäckereien sowie käse von scheidegg 

Sie wohnen in gemütlich - familiärer & 
rauchfreier Atmosphäre

Ÿ komfortable ein-, doppel-, 
dreibettzimmer, 1 ferienwohnung & 1 
einzimmerappartement alle sehr 
geräumig und großzügig ausgestattet 
mit  du, wc, föhn, TV, radio, safe, wifi, 
blick ins westallgäu, 

Ÿ größtenteils balkon oder terrasse, und 
telefon, 

Ÿ zum teil mit separatem schreibtisch und 
gemütlichem sessel 

Ÿ alle zimmer mit balkon haben einen 
herrlichen sonnenuntergangsblick 

Ÿ und noch vieles mehr

Unsere lage ist absolut ruhig direkt 
am ortsrand von scheidegg und doch 
kurgebiets- und zentrumsnah.
wir verfügen über
Ÿ wunderschöne liegewiese in unserem 

parkähnlich, naturnah gestalteten 
garten

Ÿ im aussenbereich, schöne 
Frühstückserrasse (NEU2014),  dame, 
schach, tischtennis und schöne 
sonnenterrasse wo sie auch frühstück 
und abendbrot erhalten 

Ÿ sauna ab 4 ün mo/mi/fr frei, kleine 
massage-  & kleine trimmecke im Haus

Ÿ an 333 tagen im jahr sind wir für sie da  

Zertifizierter Gastgeber 
Wandertrilogie Allgäu!

Ein freundliches „Grüß gott“ im Familiär geführten Hotel Allgäu, 

3-Sterne nach Deutschem Hotelverband, ausgezeichnet als Gastgeber wanderbares Deutschland.
in traumhaft sonniger Lage auf dem Pfänderrücken nähe Bodensee gelegen. Wir sind ihr ideales urlaubsziel zu allen jahreszeiten.

Gerne verwöhnen wir Sie als Gäste bei uns im Haus und freuen uns auf IhreN Besuch!

Gemütliche
Gartenterrasse

Parken mit 
Aussicht!

Ihr Balkon
mit Aussicht

Herrlicher 
Zimmerbalkon!

Ihr wohlfühl-
gästezimmer

Ihr Schönes
Appartement

Willkommen im



Wohnen und genießen sie in Scheidegg im Westallgäu, dem schon häufig als sonnenreichsten ort deutschlands ausgezeichneten 
lufterholungs- und kneippkurort premium class. wir sind ihr ideales urlaubsziel im dreiländereck D/ch/a nähe bodensee, toll zum wandern, radeln, 

nordic walking, golfplatz nur 100 meter entfernt, Alpenfreibad, Loipe, skywalk - Baumwipfelpfad 1,5 km, kurgebiet nur ca. 300 m , 
ortszentrum ca. 10 -15 gehminuten, wenige Autominuten entfernt Lindau/B, Bregnezer Festspiele, Insel Mainau, Meersburg, Friedrichshafen, 

Oberstaufen, Oberstdorf, Schloss Neuschwanstein & ....das alles und noch viel mehr finden sie bei uns in absolut ruhiger ortsrandlage 
mit herrlichem blick in die allgäuer landschaft, zu den alpen und dem bodensee.. 

nach ihrem aktiven tag egal ob beim Wandern, Radeln, Walking, Spazierengehen, sightseeing ...  in herrlicher umgebung, 
Geniessen Sie in unserer kleinen sauna- & wellnessecke schöne erholsame und entspannende minuten 

Sauna &
Massage
für Sie

 im Haus

Genießen Sie 
herrliche Tage 

im 
Winterparadies 

Scheidegg

Scheidegger 
Wasserfälle, 
Alpenfreibad, 

Skywalk, 9-Loch 
Golfplatz, 
herrliche 

wanderwege & ...

Blick zum 
Bodensee in ca. 

100 m & die 
Alpen.  Dies 

alles und noch 
viel mehr 

direkt ab Haus.

Langlauf, 
Schneeschuhwandern 

Winterwandern

Skywalk
Scheidegg

Schloss 
Neuschwanstein

DampfSchifffahrt 
auf dem Bodensee

Blumeninsel 
Mainau

Lindau Insel

Bregenzer 
Festspiele

Frühstücks-
Terrasse &
Biergarten 
am Abend

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, sind für weitere Informationen persÖnlich immer für Sie da und möchten Sie in 
unserer gemütlich familiären Verwöhnatmosphäre gerne begrüßen. So finden Sie uns:

Ihre Familie Gerlinde & Knut Rieger
Am brunnenbühl 11
D- 88175 Scheidegg - Westallgäu - Nähe Bodensee
Telefon: +49 (0)8381 92562 - 0
Fax: +49(0) 8381 92562 - 50
E-Mail: info@hotel-allgaeu-garni.de
Internet: www.hotel-allgaeu-garni.de

Ein herzliches „Grüß Gott“ 
in Ihrem Urlaubsparadies. 


