Ankommen – Ausspannen!
Arrive – relax!
Herzlich Willkommen
Welcome to the Schillingshof!

www.hotel-schillingshof.com

Urlaub ab dem ersten Augenblick in unserem Garten...
Holiday from the first moment in our park...

www.hotel-schillingshof.com

Experience pure nature, ...

Erleben Sie Natur pur, ...

www.hotel-schillingshof.com

Sports & Recreation, ...

Sport & Erholung, ...

www.hotel-schillingshof.com

Wieskirche, Steingaden
UNESCO Welterbe

and culture at its finest.

Foto © Ammergauer Alpen GmbH

Kloster Ettal

Passionstheater
Oberammergau
Schloss
Neuschwanstein

Foto: Anton Brandl, München
© Bayerische Schlösserverwaltung · www.neuschwanstein.de

und Kultur vom Feinsten.
© Bayerische Schlösserverwaltung · www.linderhof.de

Schloss Linderhof

Wohlfühlhotel. Aktivhotel.
Ihr Hotel Schillingshof
in den Ammergauer Alpen.

Leisure Hotel. Active Hotel.
Your Hotel Schillingshof
in the Ammergau Alps.

www.hotel-schillingshof.com
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4-star hotel classification
Non smoking hotel
131 modern rooms in Alpine Style
Restaurant, Bierstube, bar with fireplace, wine lounge, terrace
Indoor swimming pool, infrared sauna, herbal sauna
Resting area with infrared beds and wellness swings
10,000 sqm garden with outdoor seating and resting places
Fitness room with modern equipment from Life Fitness
Wellness massages & Cosmetics
10 meeting rooms and 9 syndicate rooms with up to 216 sqm
Wi-Fi throughout the hotel
Mountain bike and eBike rental
Bowling, billiards, dart and kicker
Parking and paid underground parking spaces, e-filling station
Dogs allowed (on request)
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Holiday
from the first
moment!

Urlaub
ab dem ersten
Augenblick!
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4-Sterne Hotelklassifizierung
Nichtraucherhotel
131 moderne Zimmer im alpenländischen Stil
Restaurant, Bierstube, Kaminbar, Weinlounge, Terrasse
Hallenbad, Farblicht-Sauna, Kräutersauna
Ruheraum mit Infrarotliegen und Wellness-Schwingen
10.000 qm Garten mit Freisitzen und Ruheplätzen
Fitnessraum mit modernen Geräten von LifeFitness
Wellnessmassagen & Kosmetik
10 Konferenzräume und 9 Gruppenräume mit bis zu 216 qm
W-LAN im gesamten Haus
Mountainbike- und eBike-Verleih
Kegelbahn, Poolbillard, Dart, Tischkicker
Parkplätze u. kostenpflichtige Tiefgaragenstellplätze, E-Tankstelle
Hunde erlaubt (auf Anfrage)

www.hotel-schillingshof.com

... then you are in
Hotel Schillingshof!
If the sight of the alps leaves you breathless ...
And you take a deep breath ... again after a wellness program
If you look forward to every meal as to Christmas ...
Or feel like a new person after a week of time-out ...
If you finally forgot your computer password ...
And your kids will never want to go home ...

... dann sind Sie im
Hotel Schillingshof!
Wenn Ihnen der Anblick der Ammergauer Alpen den Atem raubt …
Und Sie nach einem Wellnessprogramm wieder tief durchatmen …
Wenn Sie sich auf jedes Essen wie auf Weihnachten freuen …
Oder sich nach einer Auszeitwoche wie neu geboren fühlen …
Wenn Sie Ihr Computer-Passwort endlich vergessen haben …
Und Ihre Kinder nie mehr nach Hause wollen …

Eat, drink
and enjoy
The restaurant offers bavarian and
international culinary delights which
are freshly prepared daily by the
kitchen team. Our rich Breakfast
buffet »Ammergau country breakfast“
consists of local products. Enjoy an
aperitif in our fireside bar or enjoy
your day there with a cocktail, an
exquisite glass of wine or a cold beer.

Im Restaurant erwarten Sie traditionelle bayerische und internationale Gerichte. Unser reichhaltiges Frühstücksbuffet »Ammergauer Landhausfrühstück« besteht aus Produkten der Region.
Genießen Sie einen Aperitiv in unserer Kaminbar oder lassen Sie
dort Ihren Tag bei einem Cocktail, einem erlesenem Glas Wein
oder einem kühlem Bier ausklingen.

Essen,
trinken und
genießen

Cosy brewery atmosphere for hearty
evenings!
Enjoy our brasserie with Bavarian
snacks, excellent cheese from Ettal
Abbey, typical Franconian Delicacies
and Munich or Murnau beer.

hearty, tasty
and cozy

Gemütliches Brauhaus-Ambiente für zünftige Abende!
Genießen Sie in unserer Bierstube deftig- bayerische Brotzeiten,
ausgezeichneten Käse aus Kloster Ettal, typisch fränkische
Schmankerl und Münchner oder Murnauer Bier.

Zünftig, lecker & gemütlich

Bar with a
fireplace and
Wine Lounge
Let the evening fade away at our
fireplace bar or taste, degust and
celebrate in our wine lounge.
We serve selected wines and drinks
to Bavarian, Italian and Spanish
tapas. Book early!

Den Abend entspannt ausklingen lassen an unserer Kaminbar
oder probieren, degustieren und feiern in unserer Weinlounge. Dort
servieren wir ausgewählte Spitzenweine und Getränke, dazu bayerische, spanische und italienische Tapas. Buchen Sie rechtzeitig!

Kaminbar und Weinlounge

www.hotel-schillingshof.com

Relaxation
& Fitness

www.hotel-schillingshof.com

Large panoramic swimming pool
with fantastic views
Color light sauna with 90 ° C
with infusion crystal
Organic herb sauna with 65 ° C
Top equipped gym with 12
»Life Fitness« equipments
Resting area with infrared beds and
wellness swings

Entspannung & Fitness
Großes Panorama-Schwimmbad mit fantastischem Ausblick
Farblichtsauna mit 90°C mit Aufgusskristall
Bio-Kräutersauna mit 65°C
Top ausgestatteter Fitnessbereich mit 12 »Life Fitness«-Geräten
Ruheraum mit Infrarotliegen und Wellness-Schwingen

Healthy,
fit & beautiful
Relax in our Wellness & Cosmetics.
We welcome you in a pleasant atmosphere. Attune at our tea bar in the
beauty farm to your spa treatment.
Pleasant after extensive conference
or sightseeing days!

Lassen Sie in unserer Kosmetik die Seele baumeln. Wir empfangen Sie in angenehmer Atmosphäre. Stimmen Sie sich an unserer
Teebar in der Kosmetik auf Ihre Wellness-Behandlung ein.
Tut einfach gut, nach einem ausgiebigen Tagungs- oder Urlaubstag!

Gesund, fit & schön

www.hotel-schillingshof.com

www.hotel-schillingshof.com

Winter Magic.

www.hotel-schillingshof.com

Winterzauber.

Skifahren
Langlaufen
Rodeln
Winterwandern
Schneeschuhwandern
Schlittschuhlaufen
Kutschfahrten und vieles mehr

downhill skiing
cross-country skiing
toboggan
winter hiking
snowshoeing
ice skating
carriage rides and much more

www.hotel-schillingshof.com

Welcome!

Herzlich Willkommen!

Your hosts Patricia and Thomas Randolf

Ihre Gastgeber Patricia und Randolf Thomas

Personally and professionally - we and the team of the Schillingshof are happy to help you.
Enjoy an excellent view: into the Blue Land and the Pfaffenwinkel, to the Staffelsee and the Ammersee.
No wonder, at this idyllic location at 900 meters above sea level, above the village and directly at the chairlift on the mountain Hörnle.

Persönlich und professionell – wir und das Team des Schillingshofes sind gerne für Sie da.
Unser 4-Sterne Hotel Schillingshof bietet Weitblick pur: Ins Blaue Land und den Pfaffenwinkel, zum Staffelsee und Ammersee. Kein Wunder, bei dieser idyllischen Lage auf 900 Metern Höhe, über dem Dorf
und direkt am Sessellift auf den Hausberg Hörnle.

All hotel rooms are not only very quiet - they also usually have a terrific view. Top equipped with double or
queen-size bed, flat screen TV, telephone, sitting area, mini bar, balcony or terrace, wireless LAN, and of
course bathroom with shower / bath, hair dryer and vanity mirror. The modern rooms with simple Alpine
character communicate through the use of natural wood, loden and warm colors a pleasant atmosphere.
By the way, we are a Non smoking hotel.

Alle Hotelzimmer liegen nicht nur sehr ruhig – sie haben auch meist einen grandiosen Blick. Top ausgestattet mit Doppelbett bzw. französischem Bett, Flat TV, Telefon, Sitzecke, Minibar, Balkon oder Terrasse,
Wireless LAN und selbstverständlich Badezimmer mit Dusche/Badewanne, Haarfön und Kosmetikspiegel. Die modernen Zimmer mit schlichtem alpenländischem Charakter vermitteln durch die Verwendung
von Naturholz, Loden und warmen Farben eine angenehme Atmosphäre.
Übrigens sind wir ein Nichtraucher-Hotel.

Relaxing or
active

Relaxen oder aktiv

– holiday can not be more diverse.

– vielfältiger kann Urlaub nicht sein.

Our area in the Nature Park Ammergauer Alps offers contrasts that can not
be more different:

Unsere Umgebung im Naturpark Ammergauer
Alpen bietet Kontraste, die unterschiedlicher nicht
sein können:

The impressive massifs of the Alps
and the Zugspitze, Germany‘s highest
mountain, to the picturesque lake with
pleasant bathing temperatures.

Die imposanten Bergmassive der Alpen und der
Zugspitze, der höchste Berg Deutschlands, bis hin
zu den malerischen Seen mit angenehmen Badetemperaturen.

A stay at the Hotel Schillingshof can be
highly varied. Whether hiking or water
sports in summer or skiing, snow and
Ice pleasure in winter: the region offers
the experience of mountains and lakes.

see

Ein Aufenthalt im Hotel Schillingshof kann sehr
abwechslungsreich gestaltet werden. Egal, ob
Wander- oder Wassersport im Sommer oder Ski-,
Schnee- und Eisvergnügen im Winter: die Region
bietet DAS Erlebnis von Berge und Seen.
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© Fotos: Ammergauer Alpen GmbH, Gemeinde Oberammergau: Matthias Fend, Mathias Neubauer, Thomas Bichler,
Horst Preisenhammer, Stephan de Paly, Eberhardt Starosczik, Peter Hutzler, Hans-Peter Schöne, Daniela Bloechinger,
Bernd Ritschel, Jörg Christöphler | Tourismusgemeinschaft Das Blaue Land | Bayerische Schlösserverwaltung
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www.hotel-schillingshof.com

Werbeagentur: ad-concepts.de

Hotel Schillingshof GmbH
Fallerstraße 11
D-82433 Bad Kohlgrub / Oberbayern
Tel. +49 8845/7010
Fax +49 8845/8349
info@hotel-schillingshof.com

www.hotel-schillingshof.com

