Öffnungszeiten

Öffnungszeiten Gaststätte
Mittwoch ist Ruhetag

Montag – Freitag:

17:00 – 22:30 Uhr

Samstag:

11:30 – 22:30 Uhr

Sonntag:

11:00 – 22:30 Uhr

Öffnungszeiten Küche
Mittwoch ist Ruhetag

Montag – Freitag:

17:30 - 21:00 Uhr

Samstag & Sonntag: 11:30 – 14:30 Uhr und
17:30 – 21:00 Uhr

Modernes Ambiente auf historischem Fundament und einzigartige Eindrücke
sorgen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Wanderer, Geschäftsreisende,
Kultur- und Naturliebhaber genießen Lage und Freizeitangebot. Unser Haus
ist 2011 komplett saniert worden.
Ausstattung

Das modern geführte Haus verfügt über drei individuell
gestaltete Apartments, zwei Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer. Unser Restaurant, die Gaststätte, der gemütliche Biergarten
und das landwirtschaftliches Museum runden das Gesamtbild
ab. Genießen Sie den Abend in unserem Kaminzimmer mit
Bibliothek oder planen Ihre nächste Wanderung am Computer.

Mobil vor Ort Bahnhof Nettersheim zu Fuß erreichbar (30 m)
Autobahn

In 5 Minuten mit dem Auto zu erreichen

Freizeit

Fahrradverleih, Naturzentrum Eifel, Nationalpark Eifel, NaturHochseilgarten

Wanderwege

Eifelsteig, Eifeler-Kräuterpfad, Römerkanal-Wanderweg,
Schmetterlingspfad

Verpflegung

Frühstück zusätzlich buchbar für 7,00€ pro Person

Sparangebot

ab 7 Nächten erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf den
Gesamtpreis

Parken

Parkplätze stehen am Hotel zur Verfügung

Haustiere

Nach Absprache

Anreise

Ab 16:00h (bitte ungefähre Anreisezeit bei der
Buchung angeben)

Abreise

Bis 11:00h

Frühstück

07:30 - 10:00 h

l BasicGrey

Einzelzimmer l Dusche/WC außerhalb

l Best Golden

Einzelzimmer l Dusche/WC außerhalb

l Browny

Doppelzimmer l Bad en Suite l SatTv l Telefon

l Sandwhite

Doppelzimmer l Bad en Suite l Sat Tv l Telefon

l Bluemen

Apartment Einzelzimmer l Küchenzeile l Dusche/WC l SatTv l

l Blackberry

Apartment Doppelzimmer l Große Küche l Singlebetten l Terrasse l SatTv l
Badezimmer/WC l Telefon l Kinderbett auf Anfrage

l Orangery

Apartment Einzel- und Doppelzimmer l Dusche/WC l offener Wohnbereich
mit amerikanischer Küche l SatTv l Telefon l120 € pro Nacht bei 3 Personen l

Modem look meets historical basement. Unique experiences create an unforgettable stay. Walker, travelling businessmen, culture- and nature-lovers enjoy
the location and multiple leisure activities.
Our house has been completely renovated in 2011.
Faci/ities

The hotel has three apartments, two twin bedrooms and two
single rooms. All designed individually.
Our restaurant, the cozy beer garden and the agricultural museum complete the overall impression. Enjoy your evening in front
of the fireplace room or plan your next activity at the Computer.

Mobility

Train station „Nettersheim" within walking distance (30m),
motorway nearby ( 5 minutes by car)

Activities

Bycicle rental, Eifel nature center, the Eifel national park, high
ropes course

Hiking paths

„Eifeler" herb path, roman path, butterfly path, Eifelsteig

Catering

You can additionally book breakfast. 7,90€ per person.

Special offer

At a stay of 7 consecutive nights, we allow a 10% discount on
the total fee

Parking

Parking lots are available

Pets

Negotiable

Arrival

At 16:00 h (please tel! us your approximate time of arrival with
your booking) Until

Departure

11:00 h

Breakfast

07:30h - 10:00 h

l BasicGrey

Single room l shower and toilet outlying l 38€ per night

l Best Golden

Single room l shower and toilet outlying l 38€ per night

l Browny

Twin bedroom l bathroom en suite l sat tv l telephone l 78€ per night l 6 9 €
per night for single occupancy

l Sandwhite

Twin bedroom l bathroom en suite l sat tv l telephone l 79€ per night l 69 € per
night for single occupancy

l Bluemen
l Blackberry

Apartment twin bedroom l small kitchen l bathroom en suite l sat tv l 42€ per night
Apartment twin bedroom l big kitchen l single beds l terrace l sat tv l bathroom en suite l telephone l cot on application l 98 € per night l 69 € per
night for single occupancy

l Orangery

Apartment single and twin bedroom l bathroom en suite l open living room with
an american kitchen l sat tv l telephone l 120 € per night for complete
occupancy l l05 € per night for double occupancy l 89 € per night for single
occupancy

Stornierungsbedingungen

Stornierungen die bis zu 30 Tage vor Anreisedatum erfolgen, sind
kostenfrei.

Stornierungen und Änderungen, die bis zu 7 Tage vor Anreisedatum erfolgen, werden mit 70 % des Preises aller Übernachtungen
berechnet.

Stornierungen und Änderungen, die verspätet erfolgen, oder Nichtanreisen werden mit 90 % des Preises aller Übernachtungen berechnet.

