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nser Hotelgebäude sowie folgende öffentliche Räumlichkeiten im
Erdgeschoss sind barrierefrei erreichbar: Rezeption und Hotelhalle, Restaurant und zwei unserer Stüberl, sowie die
öffentlichen Toiletten.
Unsere Gästezimmer im Hauptgebäude (Haupthaus und Neubau) befinden sich auf den Etagen 1 bis 3 und
sind mit dem Lift barrierefrei erreichbar (mit Ausnahme der Zimmer im 3.
Stock des Haupthauses).
Die Zimmer sind teils mit Teppichund teils mit Holzböden ausgestattet.
Ein Teil der Bäder in den Zimmern
ist über eine kleine Stufe erreichbar.
Die Bäder verfügen über Badewanne
und/oder Dusche. Ein barrierefreier
Zugang ist somit nicht in jedem Zimmer möglich. Auf Wunsch können wir

gerne rutschfeste Beläge zur Verfügung
stellen.
Unser Restaurant verfügt über einen
barrierefreien Zugang durch eine variable Rampe. Wenden Sie sich bitte
direkt an die Service- oder Rezeptionsmitarbeiter, damit diese Rampe für Sie
bereit steht.
Unser Buffetbereich verfügt über einen Fliesenboden, welcher mit einem
Teppichläufer ausgelegt ist.
Das Frühstück sowie der Salat am
Abend sind auf dem Buffet zur Selbstbedienung angerichtet. Tee und Obst
stehen ebenfalls von 10:30 bis 17:00 Uhr
zur freien Entnahme bereit.
Gerne servieren wir Ihnen alle gewünschten Speisen und Getränke direkt an Ihren Tisch. Außerdem besteht
die Möglichkeit, Ihr Frühstück am
Zimmer einzunehmen.
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Unsere Gästezimmer in der Villa sowie
unser Wellnessbereich (Hallenbad,
Dampfbad, Sauna, Sanarium®, Fitness
raum, Massage- und Kosmetikbereich)
sind nicht barrierefrei erreichbar.
Erreichbarkeit und Anreise
Sie erreichen uns mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln barrierefrei. Gerne holen wir Sie auch direkt vom Bahnhof
Gösing ab.
Wenn Sie mit dem Auto anreisen,
stehen Ihnen genügend kostenfreie
Parkplätze am Hotelgelände zur Verfügung.
Gerne sind wir Ihnen bei der Ankunft und Abreise im Hotel mit Ihrem
Gepäck behilflich. Wenden Sie sich
hierfür bitte an unser Rezeptionsteam.
Unsere Rezeption ist von
6:30 bis 22:00 Uhr besetzt und
unter der dw 177 erreichbar.

