
Greetings and welcome!

About five decades the kids 
from Erolzheim went up here to 
their kinder garten. It is located 
at the mountain range of the hill 
Frohberg at the western edge 
of the Illertal. We have been 
your hosts in this unique 
ambience since 2016.

We would like to give you the 
information below, so that you 
can feel comfortable here.
Do you have questions or 
wishes? 
We like to give you our advice 
and support.

Your hosts
Ansgar Zoller & Veronika Reller

Grüß Gott und Willkommen!

Rund 5 Jahrzehnte gingen die 
Erolzheimer Kinder hier hoch in 
ihren Kindergarten. Auf dem 
Höhenzug des Frohberg am 
Westrand des schönen Illertal
gelegen. Seit 2016 sind wir nun 
Ihre Gastgeber in diesem 
einzigartigen Ambiente.

Gerne möchten wir Ihnen die 
nachstehenden Informationen 
geben, damit Sie sich 
wohlfühlen. Haben Sie Fragen 
und Wünsche? 
Gerne stehen wir Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite.

Ihre Gastgeber
Ansgar Zoller & Veronika Reller



Wir sind ein 100% Nichtraucherhaus und bitten dies zu 
respektieren! 
Der einzige Raucherplatz befindet sich beim Parkplatz an der 
„Rauchersäule“. Gerne zeigen wir Ihnen diesen Platz. Bitte 
rauchen Sie auch nicht vor dem Zimmer, vor der Haustür oder 
aus den Fenstern hinaus. 
Bei Zuwiderhandlungen berechnen wir eine Sonderreinigung 
in Höhe von € 100,- sowie eine Nichtbelegungspauschale von 
€ 250,-, da wir die Zimmer im Anschluss mehrere Tage nicht 
vermieten können!

Anreise / Check-in von 17:00 bis 21:00 Uhr
Abreise / Check-out bis spätestens 10:00 Uhr
Bitte informieren Sie uns bereits bei der Ankunft, wenn Sie eine 
spätere Abreise benötigen. Sofern dies von nachfolgenden 
Belegungen und unserer Hausreinigung möglich ist, bieten wir 
Ihnen dies, ggf. gegen Kostenberechnung, gerne an.

Unsere Frühstückszeiten sind:
Montag – Samstag von 07:15 – 09:30 Uhr
Sonntag und Feiertag von 08:00 – 09:45 Uhr

WLAN in der Trendwerkstatt
Netzwerk: Trendwerkstatt
Passwort: kindergarten

Getränkeservice in unserer Lounge
Unsere gemütliche Lounge lädt täglich von 17:00 Uhr bis 21:00 
Uhr zum Verweilen oder für einen Drink ein. Wir bedienen Sie 
gerne. (Keine Selbstbedienung an der Bar und der 
Espressomaschine bitte).

Abendessen in Erolzheim und Umgebung
Siehe Seite 11 dieser Broschüre.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserem 
Haus und dürfen Ihnen für ein gutes Miteinander ein paar
Kurzinformationen geben.
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We are a 100% non-smoking house and ask to respect this!
The only place for smokers is by the parking lot at the 
"smoking column". We would be happy to show you this 
place. Please do not smoke in front of the room, in front of 
the front door or out of the windows. In the event of non-
compliance, we will charge a special cleaning fee of € 100,-
as well as a non-occupancy fee of € 250,-, as we cannot rent 
the rooms for several days afterwards!

Check-in: 5 pm – 9 pm
Check-out: until 10 am
Please inform us upon arrival if you require a later departure. 
If possible by subsequent assignments and our house
cleaning, we offer you this, if necessary, at charge of.

Breakfast-Time:
Monday - Saturday from 07:15 - 09:30
Sunday and public holiday from 08:00 - 09:45

WIFI  
Network: Trendwerkstatt
Password: kindergarten

Beverage service in our lounge
Our comfortable lounge is open daily from 5pm to 9pm. It
will be our pleasure to serve you a drink if required (No self-
service at the bar and the espresso machine)

Restaurants in the surroundings
See page 11 of this brochure.

We wish you a pleasant stay in our house and we would like 
to give you some short information for a good relationship.



General House Rules and Conditions

Dear lovely guests,
You will spend your stay in a private and personally 
managed accommodation. We have put a lot of effort 
into setting it up and hope that you will have a good 
time with us.

The following guest information and house rules are 
intended to provide assistance in which we describe 
how we imagine dealing with the rooms and the 
inventory.

We have also formulated a few rules that we hope 
you will understand. By treating the rooms properly, 
you will also help us to provide you and all other 
guests with a nice room in the future.

In order to comply with public order and the house 
rules, our employees are authorized to issue 
instructions to every guest.

We reserve the right to terminate the existing 
contract immediately if the house rules are 
disregarded and damage to the hotel or other guests 
is caused by the behaviour of the guest.

Check in
On the day of arrival your room is available at 5 pm. 
The reception closes at 8 pm. We are not a hotel with 
night desk, we are a family guesthouse. 
In case of a delayed arrival please contact us in advance 
by phone.

Check out
On the day of departure we kindly ask you to leave the 
room until 10 am. In case of later check out an extra 
night will be charged. Please bring the room key to the 
reception desk. 

Allergic persons
Please contact the reception if you need any special 
food for breakfast due to your allergies.

Pharmacy
Just a few meters by foot, beyond the church you will 
arrive at the Marien-Pharmacy Erolzheim. 
The opening hours are:
Monday, Tuesday, Thursday, Friday:
08:30am–12:30pm and 2:30pm–6:30pm
Wednesday: 08:30am–12:30 pm
Saturday: 08:30am–12:00 pm
Outside of this time, we will be happy to inform you 

about the pharmacy night service.

Gästeinformation und Hausordnung

Liebe Gäste!

Sie verbringen Ihren Aufenthalt in einer privaten und 
persönlich geführten Unterkunft. Wir haben uns mit 
der Einrichtung sehr viel Mühe gegeben und hoffen, 
dass Sie eine schöne Zeit bei uns verbringen.

Nachstehende Gästeinformation und Hausordnung 
soll eine Hilfestellung geben, in der wir beschreiben, 
wie wir uns den Umgang mit den Zimmern und dem 
Inventar vorstellen.

Wir haben außerdem einige Regeln formuliert, von 
denen wir uns wünschen, dass diese Ihr Verständnis 
finden. Durch die ordentliche Behandlung der Zimmer 
helfen Sie uns auch für die Zukunft, Ihnen und allen 
anderen Gästen ein schönes Zimmer zur Verfügung 
stellen zu können.

Unsere Mitarbeiter sind zwecks Einhaltung der 
öffentlichen Ordnung sowie der Hausordnung 
weisungsberechtigt, grundsätzlich jedem Gast 
Hausverbot zu erteilen.

Wir behalten uns das Recht vor, den bestehenden 
Vertrag unmittelbar aufzulösen, falls die Hausordnung 
missachtet wird und durch das Verhalten des Gastes 
dem Hotel oder anderen Gästen Schaden zugefügt 
wird.

Anreise
Am Anreisetag halten wir ab 17:00 Uhr Ihr Zimmer zur 
Verfügung. Um 21:00 Uhr schließt die Rezeption. Bei 
späterer Ankunft bitten wir vorab um Rücksprache. 

Abreise
Am Abreisetag bitten wir Sie, das Zimmer bis 10:00 Uhr 
zu räumen und den Zimmerschlüssel an der Rezeption 
abzugeben. 

Allergiker
Bitte melden Sie sich an der Rezeption, wenn Sie auf 
bestimmte Nahrungsmittel angewiesen sind.

Apotheke
Nur ein paar Meter zu Fuß geht es an der Kirche vorbei 
und schon sind Sie an der Marien-Apotheke Erolzheim. 
Die Öffnungszeiten sind:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:
08:30–12:30 Uhr und 14:30–18:30 Uhr
Mittwoch: 08:30–12:30 Uhr
Samstag:  08:30–12:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeit informieren wir Sie gerne über 
den Apothekennachtdienst.

Doctor
If you are feeling sick, we will inform you about doctors 
in Erolzheim and surroundings. In case of emergency 
please call 112 immediately for rescue service.

Bar
Our comfortable hotel bar in the lounge is open daily 
from 5 pm to 9pm. It will be our pleasure to serve you a 
drink (No self-service at the bar and the espresso 
machine)

Visitors
Its not allowed to welcome private guest in the rooms 
and the trollhouses. If there is a visitor please let us 
know in advance. We reserve the right to send away 
unannounced visitors.

Café in the neighborhood
You like to have a good homemade cake? We 
recommend the “Caféhaus mit Herz” - Café house with 
heart, owned by Karin Clausen, in Dettingen (4 km). 
Address: Anderes Gewand 9, 88451 Dettingen/Iller, 
Tel.: +49 (0)7352 9368444. You will find the opening 
hours on www.cafehausmitherz.de. We recommend a 
reservation. 

Esszimmer in the old kindergarten
The dining room is only open during breakfast time and 
events. We appreciate your understanding. 

Television
We have a modern SAT-TV as well as new television 
sets. You will receive 50 programs. We ask you to not 
change the TV setting. You will find a program overview 
in the attachment.

Events in the dining room in the old kinder garden
For special events we like to put together special menu 
proposals for you. We will make every event for eight 
to 28 persons according to your wishes. Please consult 
us for an advice. 

Fitness room
We don’t have a fitness room! Therefore we have a 
beautiful landscape with nice walk and hiking paths. 
We will be pleased to give you tips for an individual 
jogging route.

Freetime
We like to give you tips for individual leisure activities. 
The ambiance is ideal for relaxing and so much more.

Arzt / Zahnarzt
Sollten Sie sich nicht wohl fühlen, informieren wir Sie 
gerne über Ärzte in Erolzheim und in der Umgebung. 
Im Notfall wählen Sie bitte 112 für den Rettungsdienst.

Bar
Unsere gemütliche Hotelbar in der Lounge lädt täglich 
von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr zum Verweilen oder für 
einen Drink zwischendurch ein. Wir bedienen Sie gerne. 
(Keine Selbstbedienung an der Bar und der 
Espressomaschine bitte).

Besucher
Das Empfangen von Besuchern auf den Gästezimmern 
und in den Trollhäusern ist nicht gestattet. Gästen ist 
der Zutritt nur nach vorheriger Anmeldung an der 
Rezeption gestattet. Das Hotel kann den Zutritt im 
Einzelfall verwehren

Café in der Umgebung
Sie möchten schöne hausgemachte Kuchen essen? 
Dann empfehlen wir Ihnen einen Ausflug (4 km) in das 
Caféhaus mit Herz von Karin Clausen (Anderes Gewand 
9, 88451 Dettingen/Iller, Tel.: +49 (0)7354 9368444). 
Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie unter 
www.cafehausmitherz.de. Reservierung notwendig.

Esszimmer im alten Kindergarten
Das Esszimmer im alten Kindergarten ist nur während 
der Frühstückszeit und bei Veranstaltungen geöffnet. 
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Fernseher
Wir besitzen eine SAT-TV-Anlage sowie moderne  Fern-
sehgeräte. Unsere Anlage kann die 50 programmierten 
Sender empfangen. Wir bitten Sie die TV Einstellungen 
nicht zu verändern. Eine Programmübersicht finden Sie 
in der Anlage.

Festlichkeiten im Esszimmer im alten Kindergarten
Für besondere Anlässe stellen wir Ihnen gerne Menü-
vorschläge zusammen. Wir gestalten jede Feier von 8 
bis 28 Personen nach Ihren Wünschen. Lassen Sie sich 
von uns beraten. 

Fitnessraum
Einen Fitnessraum haben wir nicht! Dafür eine wunder-
bare Landschaft mit schönen Spazier- und Wander-
wegen. Gerne geben wir Ihnen Tipps für die individuelle 
Jogging-Runde.

Freizeit
Gerne geben wir Ihnen Tipps für Ihre individuelle 
Freizeitgestaltung.
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Breakfast
There will be a large breakfast waiting for you in the 
dining room from 7:15am to 9:30am in the week and 
from 8am to 9:45am on Sunday and official holiday.
It contains fresh brewed coffee from the Murnauer

coffee roasting house, Althaus-Teas, bread rolls from 
the bakery Huber, individual egg dishes, fresh made 
from bio-eggs which come from Monika Makary, bio-
cheese from the Allgäu, high quality sausages and ham 
from the butcher Seif, jams, spreads, as well as muesli 
from the Uhl-Mühle in the near of the town Haslach.

Cash machine
In Erolzheim you find ATMs from the Volksbank-
Raiffeisenbank (Schlossstraße 3) and from the 
Sparkasse (Marktplatz). Both are just a few minutes by 
foot.

Valuables
For insurance measurement reasons we would like to 
ask you not to leave any valuables laying around in your 
room or car. It would be better to put them in the safe 
at the reception. We assume no liability for lost goods 
in your room. 

Beverages 
Beverages can be ordered at the lounge or at the bar in 
front of the entrance to Esszimmer. 

Hairdryers
In your bathroom is a modern hairdryer. 

House door and house door keys
Our house door is always locked. With your room key 
you can open it. Please lock it afterwards again.
Out of safety-related reasons we ask you to 
immediately notify us if you have lost your key. In this 
case we have to bill you about 300€. 

Slippers
If you request frottee-slippers, you can get them for 
free at the reception. 

Pets
Pets are not allowed.

Wifi
You receive free Wifi in our house and the trollhouses. 

Candles/open fire
The burning of candles, incense, lighter etc is not 
allowed to hygienic and safety reasons.

Frühstück
Sie erwartet ein reichhaltiges Frühstück in unserem 
Esszimmer von 07:15 bis 09:30 Uhr von Montag bis 
Samstag und von 08:00 – 09:45 Uhr am Sonntag und 
Feiertag. Dieses beinhaltet frisch gebrühte Kaffee-
spezialitäten der Murnauer Kaffeerösterei, Althaus-
Tees, Brötchen von der Bäckerei Huber, Eierspeisen 
individuell und frisch zubereitet mit Bio-Eiern von 
Monika Makary, Bio-Käse aus dem Allgäu, hochwertige 
Wurst und Schinken von der Metzgerei Seif, Marmela-
den, Aufstriche und Müsli von der Uhl-Mühle aus dem 
nahen Haslach. 

Geldautomat
In Erolzheim finden Sie Geldautomaten der Volksbank-
Raiffeisenbank (Schlossstraße 3) und Sparkasse 
(Marktplatz nur wenige Minuten zu Fuß entfernt.

Geld- und Wertsachen
Aus versicherungstechnischen Gründen bitten wir Sie, 
keine Wertsachen, Schmuck oder Geldbeträge offen in 
Ihrem Zimmer oder Fahrzeug liegen zu lassen. Für 
abhanden gekommene Wertgegenstände in Ihrem 
Zimmer können wir nicht haften. Bitte hinterlegen Sie 
Ihre Wertsachen im Safe an der Rezeption. 

Getränke
Getränke aller Art bestellen Sie in der Lounge bzw. an 
unserem Ausschank im Flur vor dem Esszimmer. 

Haartrockner
Im Badezimmer ist ein moderner Haartrockner. 

Haustür und Haustürschlüssel
Wir halten unsere Haustür stets verschlossen. Mit dem 
Zimmerschlüssel können Sie jederzeit unser Haus be-
treten. Bitte schließen Sie stets die Haustür. Aus sicher-
heitstechnischen Gründen müssen Sie uns den Verlust 
des Zimmerschlüssels sofort melden. Unsere Auslagen 
in Höhe von ca. 300,00 € müssen wir berechnen. 

Hausschuhe / Slipper
Gratis Frottee-Slipper erhalten Sie an der Rezeption.

Haustiere
Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.

Internet – WLAN 
Sie erhalten bei uns kostenloses WLAN. 

Kerzen / offenes Feuer
Das Anzünden und Abbrennen von Kerzen, Räucher-
stäbchen, Duftlampen, Öllampen etc. ist aus Gründen 
des Brandschutzes weder in den Gästezimmern noch in 
den Trollhäusern gestattet.

Church bells
Our Trendwerkstatt is located right next to the Catholic 
St. Martinus Church in Erolzheim. For us, a matter of 
course, but a surprise for one or the other guest in our 
trend workshop, are the church bells. These not only 
strike the hours, but also ring the bell every day at 6 
a.m. for the Angelus prayer. This is the wake-up service 
in the country!

Cooking and Eating in rooms/trollhouses
It is not allowed in our guestrooms and Trollhouses
having or cooking a warm/cold meal due to hygienic 
reasons and fire rescue prevention. Please also accept 
not to have pizza, noodles or other food in our rooms. 
The extra celaning will be charged with Euro 100,00.

Pillows
You like to have extra pillows? Please inform us

Credit cards
Besides payment with EC Maestro Cards, we accept 
VISA-, EURO- and MASTERCARD.

Kitchen
Our kitchen is not a public area and because of the 
rules on food control it is not allowed to enter.

Lounge
Our comfortable lounge is open daily from 5pm to 
9pm. It will be our pleasure to serve you a drink if 
required (No self-service at the bar and the espresso 
machine)

Meals
Please note that having or cooking meals is not allowed 
in the rooms/trollhouses due to hygienic and safety 
reasons. The Penalty fee is Euro 100,00.

Tranquillity
Please respect each others well deserved sleep and try 
to be quiet at 10.00 pm.

Non-Smoking-rooms
There is a general smoking ban in our hotel rooms and 
in the troll houses!

Parking area
We have free parking spaces next to our house. We 
assume no liability for burglaries and thievery. 

Kirchenglocken
Unsere Trendwerkstatt befindet sich neben der Katholi-
schen St. Martinus Kirche. Für uns eine Selbstverständ-
lichkeit, aber für den ein oder anderen Gast eine Über-
raschung, sind die Kirchenglocken. Diese schlagen nicht 
nur die Stunden, sondern läuten täglich auch um 06:00 
Uhr morgens zum Angelusgebet. Das ist der 
Weckservice auf dem Land!

Kochen in den Zimmern und Trollhäusern
In unseren Hotelzimmern sowie in den Trollhäusern ist 
die Zubereitung von warmen Speisen aus Gründen der 
Hygiene und des Brandschutzes nicht gestattet. Bei 
Zuwiderhandlungen berechnen wir eine 
Sonderreinigung in Höhe von € 100,00!

Kopfkissen
Gerne halten wir zusätzliche Kopfkissen für Sie bereit.

Kreditkarten
Neben der EC-Kartenzahlung akzeptieren wir VISA-, 
EURO- bzw. MASTERCARD.

Küche
Unsere Küche ist kein öffentlicher Bereich und darf auf 
Grundlage der Vorschriften nicht betreten werden.

Lounge
Unsere gemütliche Lounge lädt täglich von 17:00 Uhr 
bis 21:00 Uhr zum Verweilen oder für einen Drink 
zwischendurch ein. Wir bedienen Sie gerne. (Keine 
Selbstbedienung an der Bar und Espressomaschine).

Mitgebrachte Speisen
Bitte verzichten Sie auf den Verzehr von mitgebrachten 
Speisen in unserem Haus, da wir ansonsten eine 
Sonderreinigung in Höhe von € 100,00 berechnen.

Nachtruhe
Ab 22:00 Uhr ist in den Gästezimmern und Trollhäusern
Zimmerlautstärke einzuhalten. Bitte verhalten Sie sich 
auch im Freien sowie in den Gängen ruhig.

Nichtraucherzimmer
In unseren Hotelzimmern sowie in den Trollhäusern
besteht ein generelles Rauchverbot! 

Parkplätze
Die Stellplätze neben unserem Haus stehen Ihnen 
kostenfrei zur Verfügung. Wir übernehmen keinerlei 
Haftung bei Einbruch / Diebstahl.

General House Rules and Conditions

Dear lovely guests,
You will spend your stay in a private and personally 
managed accommodation. We have put a lot of effort 
into setting it up and hope that you will have a good 
time with us.

The following guest information and house rules are 
intended to provide assistance in which we describe 
how we imagine dealing with the rooms and the 
inventory.

We have also formulated a few rules that we hope 
you will understand. By treating the rooms properly, 
you will also help us to provide you and all other 
guests with a nice room in the future.

In order to comply with public order and the house 
rules, our employees are authorized to issue 
instructions to every guest.

We reserve the right to terminate the existing 
contract immediately if the house rules are 
disregarded and damage to the hotel or other guests 
is caused by the behaviour of the guest.

Check in
On the day of arrival your room is available at 5 pm. 
The reception closes at 8 pm. We are not a hotel with 
night desk, we are a family guesthouse. 
In case of a delayed arrival please contact us in advance 
by phone.

Check out
On the day of departure we kindly ask you to leave the 
room until 10 am. In case of later check out an extra 
night will be charged. Please bring the room key to the 
reception desk. 

Allergic persons
Please contact the reception if you need any special 
food for breakfast due to your allergies.

Pharmacy
Just a few meters by foot, beyond the church you will 
arrive at the Marien-Pharmacy Erolzheim. 
The opening hours are:
Monday, Tuesday, Thursday, Friday:
08:30am–12:30pm and 2:30pm–6:30pm
Wednesday: 08:30am–12:30 pm
Saturday: 08:30am–12:00 pm
Outside of this time, we will be happy to inform you 

about the pharmacy night service.

Gästeinformation und Hausordnung

Liebe Gäste!

Sie verbringen Ihren Aufenthalt in einer privaten und 
persönlich geführten Unterkunft. Wir haben uns mit 
der Einrichtung sehr viel Mühe gegeben und hoffen, 
dass Sie eine schöne Zeit bei uns verbringen.

Nachstehende Gästeinformation und Hausordnung 
soll eine Hilfestellung geben, in der wir beschreiben, 
wie wir uns den Umgang mit den Zimmern und dem 
Inventar vorstellen.

Wir haben außerdem einige Regeln formuliert, von 
denen wir uns wünschen, dass diese Ihr Verständnis 
finden. Durch die ordentliche Behandlung der Zimmer 
helfen Sie uns auch für die Zukunft, Ihnen und allen 
anderen Gästen ein schönes Zimmer zur Verfügung 
stellen zu können.

Unsere Mitarbeiter sind zwecks Einhaltung der 
öffentlichen Ordnung sowie der Hausordnung 
weisungsberechtigt, grundsätzlich jedem Gast 
Hausverbot zu erteilen.

Wir behalten uns das Recht vor, den bestehenden 
Vertrag unmittelbar aufzulösen, falls die Hausordnung 
missachtet wird und durch das Verhalten des Gastes 
dem Hotel oder anderen Gästen Schaden zugefügt 
wird.

Anreise
Am Anreisetag halten wir ab 17:00 Uhr Ihr Zimmer zur 
Verfügung. Um 21:00 Uhr schließt die Rezeption. Bei 
späterer Ankunft bitten wir vorab um Rücksprache. 

Abreise
Am Abreisetag bitten wir Sie, das Zimmer bis 10:00 Uhr 
zu räumen und den Zimmerschlüssel an der Rezeption 
abzugeben. 

Allergiker
Bitte melden Sie sich an der Rezeption, wenn Sie auf 
bestimmte Nahrungsmittel angewiesen sind.

Apotheke
Nur ein paar Meter zu Fuß geht es an der Kirche vorbei 
und schon sind Sie an der Marien-Apotheke Erolzheim. 
Die Öffnungszeiten sind:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:
08:30–12:30 Uhr und 14:30–18:30 Uhr
Mittwoch: 08:30–12:30 Uhr
Samstag:  08:30–12:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeit informieren wir Sie gerne über 
den Apothekennachtdienst.

Doctor
If you are feeling sick, we will inform you about doctors 
in Erolzheim and surroundings. In case of emergency 
please call 112 immediately for rescue service.

Bar
Our comfortable hotel bar in the lounge is open daily 
from 5 pm to 9pm. It will be our pleasure to serve you a 
drink (No self-service at the bar and the espresso 
machine)

Visitors
Its not allowed to welcome private guest in the rooms 
and the trollhouses. If there is a visitor please let us 
know in advance. We reserve the right to send away 
unannounced visitors.

Café in the neighborhood
You like to have a good homemade cake? We 
recommend the “Caféhaus mit Herz” - Café house with 
heart, owned by Karin Clausen, in Dettingen (4 km). 
Address: Anderes Gewand 9, 88451 Dettingen/Iller, 
Tel.: +49 (0)7352 9368444. You will find the opening 
hours on www.cafehausmitherz.de. We recommend a 
reservation. 

Esszimmer in the old kindergarten
The dining room is only open during breakfast time and 
events. We appreciate your understanding. 

Television
We have a modern SAT-TV as well as new television 
sets. You will receive 50 programs. We ask you to not 
change the TV setting. You will find a program overview 
in the attachment.

Events in the dining room in the old kinder garden
For special events we like to put together special menu 
proposals for you. We will make every event for eight 
to 28 persons according to your wishes. Please consult 
us for an advice. 

Fitness room
We don’t have a fitness room! Therefore we have a 
beautiful landscape with nice walk and hiking paths. 
We will be pleased to give you tips for an individual 
jogging route.

Freetime
We like to give you tips for individual leisure activities. 
The ambiance is ideal for relaxing and so much more.

Arzt / Zahnarzt
Sollten Sie sich nicht wohl fühlen, informieren wir Sie 
gerne über Ärzte in Erolzheim und in der Umgebung. 
Im Notfall wählen Sie bitte 112 für den Rettungsdienst.

Bar
Unsere gemütliche Hotelbar in der Lounge lädt täglich 
von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr zum Verweilen oder für 
einen Drink zwischendurch ein. Wir bedienen Sie gerne. 
(Keine Selbstbedienung an der Bar und der 
Espressomaschine bitte).

Besucher
Das Empfangen von Besuchern auf den Gästezimmern 
und in den Trollhäusern ist nicht gestattet. Gästen ist 
der Zutritt nur nach vorheriger Anmeldung an der 
Rezeption gestattet. Das Hotel kann den Zutritt im 
Einzelfall verwehren

Café in der Umgebung
Sie möchten schöne hausgemachte Kuchen essen? 
Dann empfehlen wir Ihnen einen Ausflug (4 km) in das 
Caféhaus mit Herz von Karin Clausen (Anderes Gewand 
9, 88451 Dettingen/Iller, Tel.: +49 (0)7354 9368444). 
Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie unter 
www.cafehausmitherz.de. Reservierung notwendig.

Esszimmer im alten Kindergarten
Das Esszimmer im alten Kindergarten ist nur während 
der Frühstückszeit und bei Veranstaltungen geöffnet. 
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Fernseher
Wir besitzen eine SAT-TV-Anlage sowie moderne  Fern-
sehgeräte. Unsere Anlage kann die 50 programmierten 
Sender empfangen. Wir bitten Sie die TV Einstellungen 
nicht zu verändern. Eine Programmübersicht finden Sie 
in der Anlage.

Festlichkeiten im Esszimmer im alten Kindergarten
Für besondere Anlässe stellen wir Ihnen gerne Menü-
vorschläge zusammen. Wir gestalten jede Feier von 8 
bis 28 Personen nach Ihren Wünschen. Lassen Sie sich 
von uns beraten. 

Fitnessraum
Einen Fitnessraum haben wir nicht! Dafür eine wunder-
bare Landschaft mit schönen Spazier- und Wander-
wegen. Gerne geben wir Ihnen Tipps für die individuelle 
Jogging-Runde.

Freizeit
Gerne geben wir Ihnen Tipps für Ihre individuelle 
Freizeitgestaltung.



Breakfast
There will be a large breakfast waiting for you in the 
dining room from 7:15am to 9:30am in the week and 
from 8am to 9:45am on Sunday and official holiday.
It contains fresh brewed coffee from the Murnauer

coffee roasting house, Althaus-Teas, bread rolls from 
the bakery Huber, individual egg dishes, fresh made 
from bio-eggs which come from Monika Makary, bio-
cheese from the Allgäu, high quality sausages and ham 
from the butcher Seif, jams, spreads, as well as muesli 
from the Uhl-Mühle in the near of the town Haslach.

Cash machine
In Erolzheim you find ATMs from the Volksbank-
Raiffeisenbank (Schlossstraße 3) and from the 
Sparkasse (Marktplatz). Both are just a few minutes by 
foot.

Valuables
For insurance measurement reasons we would like to 
ask you not to leave any valuables laying around in your 
room or car. It would be better to put them in the safe 
at the reception. We assume no liability for lost goods 
in your room. 

Beverages 
Beverages can be ordered at the lounge or at the bar in 
front of the entrance to Esszimmer. 

Hairdryers
In your bathroom is a modern hairdryer. 

House door and house door keys
Our house door is always locked. With your room key 
you can open it. Please lock it afterwards again.
Out of safety-related reasons we ask you to 
immediately notify us if you have lost your key. In this 
case we have to bill you about 300€. 

Slippers
If you request frottee-slippers, you can get them for 
free at the reception. 

Pets
Pets are not allowed.

Wifi
You receive free Wifi in our house and the trollhouses. 

Candles/open fire
The burning of candles, incense, lighter etc is not 
allowed to hygienic and safety reasons.

Frühstück
Sie erwartet ein reichhaltiges Frühstück in unserem 
Esszimmer von 07:15 bis 09:30 Uhr von Montag bis 
Samstag und von 08:00 – 09:45 Uhr am Sonntag und 
Feiertag. Dieses beinhaltet frisch gebrühte Kaffee-
spezialitäten der Murnauer Kaffeerösterei, Althaus-
Tees, Brötchen von der Bäckerei Huber, Eierspeisen 
individuell und frisch zubereitet mit Bio-Eiern von 
Monika Makary, Bio-Käse aus dem Allgäu, hochwertige 
Wurst und Schinken von der Metzgerei Seif, Marmela-
den, Aufstriche und Müsli von der Uhl-Mühle aus dem 
nahen Haslach. 

Geldautomat
In Erolzheim finden Sie Geldautomaten der Volksbank-
Raiffeisenbank (Schlossstraße 3) und Sparkasse 
(Marktplatz nur wenige Minuten zu Fuß entfernt.

Geld- und Wertsachen
Aus versicherungstechnischen Gründen bitten wir Sie, 
keine Wertsachen, Schmuck oder Geldbeträge offen in 
Ihrem Zimmer oder Fahrzeug liegen zu lassen. Für 
abhanden gekommene Wertgegenstände in Ihrem 
Zimmer können wir nicht haften. Bitte hinterlegen Sie 
Ihre Wertsachen im Safe an der Rezeption. 

Getränke
Getränke aller Art bestellen Sie in der Lounge bzw. an 
unserem Ausschank im Flur vor dem Esszimmer. 

Haartrockner
Im Badezimmer ist ein moderner Haartrockner. 

Haustür und Haustürschlüssel
Wir halten unsere Haustür stets verschlossen. Mit dem 
Zimmerschlüssel können Sie jederzeit unser Haus be-
treten. Bitte schließen Sie stets die Haustür. Aus sicher-
heitstechnischen Gründen müssen Sie uns den Verlust 
des Zimmerschlüssels sofort melden. Unsere Auslagen 
in Höhe von ca. 300,00 € müssen wir berechnen. 

Hausschuhe / Slipper
Gratis Frottee-Slipper erhalten Sie an der Rezeption.

Haustiere
Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.

Internet – WLAN 
Sie erhalten bei uns kostenloses WLAN. 

Kerzen / offenes Feuer
Das Anzünden und Abbrennen von Kerzen, Räucher-
stäbchen, Duftlampen, Öllampen etc. ist aus Gründen 
des Brandschutzes weder in den Gästezimmern noch in 
den Trollhäusern gestattet.

Church bells
Our Trendwerkstatt is located right next to the Catholic 
St. Martinus Church in Erolzheim. For us, a matter of 
course, but a surprise for one or the other guest in our 
trend workshop, are the church bells. These not only 
strike the hours, but also ring the bell every day at 6 
a.m. for the Angelus prayer. This is the wake-up service 
in the country!

Cooking and Eating in rooms/trollhouses
It is not allowed in our guestrooms and Trollhouses
having or cooking a warm/cold meal due to hygienic 
reasons and fire rescue prevention. Please also accept 
not to have pizza, noodles or other food in our rooms. 
The extra celaning will be charged with Euro 100,00.

Pillows
You like to have extra pillows? Please inform us

Credit cards
Besides payment with EC Maestro Cards, we accept 
VISA-, EURO- and MASTERCARD.

Kitchen
Our kitchen is not a public area and because of the 
rules on food control it is not allowed to enter.

Lounge
Our comfortable lounge is open daily from 5pm to 
9pm. It will be our pleasure to serve you a drink if 
required (No self-service at the bar and the espresso 
machine)

Meals
Please note that having or cooking meals is not allowed 
in the rooms/trollhouses due to hygienic and safety 
reasons. The Penalty fee is Euro 100,00.

Tranquillity
Please respect each others well deserved sleep and try 
to be quiet at 10.00 pm.

Non-Smoking-rooms
There is a general smoking ban in our hotel rooms and 
in the troll houses!

Parking area
We have free parking spaces next to our house. We 
assume no liability for burglaries and thievery. 

Kirchenglocken
Unsere Trendwerkstatt befindet sich neben der Katholi-
schen St. Martinus Kirche. Für uns eine Selbstverständ-
lichkeit, aber für den ein oder anderen Gast eine Über-
raschung, sind die Kirchenglocken. Diese schlagen nicht 
nur die Stunden, sondern läuten täglich auch um 06:00 
Uhr morgens zum Angelusgebet. Das ist der 
Weckservice auf dem Land!

Kochen in den Zimmern und Trollhäusern
In unseren Hotelzimmern sowie in den Trollhäusern ist 
die Zubereitung von warmen Speisen aus Gründen der 
Hygiene und des Brandschutzes nicht gestattet. Bei 
Zuwiderhandlungen berechnen wir eine 
Sonderreinigung in Höhe von € 100,00!

Kopfkissen
Gerne halten wir zusätzliche Kopfkissen für Sie bereit.

Kreditkarten
Neben der EC-Kartenzahlung akzeptieren wir VISA-, 
EURO- bzw. MASTERCARD.

Küche
Unsere Küche ist kein öffentlicher Bereich und darf auf 
Grundlage der Vorschriften nicht betreten werden.

Lounge
Unsere gemütliche Lounge lädt täglich von 17:00 Uhr 
bis 21:00 Uhr zum Verweilen oder für einen Drink 
zwischendurch ein. Wir bedienen Sie gerne. (Keine 
Selbstbedienung an der Bar und Espressomaschine).

Mitgebrachte Speisen
Bitte verzichten Sie auf den Verzehr von mitgebrachten 
Speisen in unserem Haus, da wir ansonsten eine 
Sonderreinigung in Höhe von € 100,00 berechnen.

Nachtruhe
Ab 22:00 Uhr ist in den Gästezimmern und Trollhäusern
Zimmerlautstärke einzuhalten. Bitte verhalten Sie sich 
auch im Freien sowie in den Gängen ruhig.

Nichtraucherzimmer
In unseren Hotelzimmern sowie in den Trollhäusern
besteht ein generelles Rauchverbot! 

Parkplätze
Die Stellplätze neben unserem Haus stehen Ihnen 
kostenfrei zur Verfügung. Wir übernehmen keinerlei 
Haftung bei Einbruch / Diebstahl.

General House Rules and Conditions

Dear lovely guests,
You will spend your stay in a private and personally 
managed accommodation. We have put a lot of effort 
into setting it up and hope that you will have a good 
time with us.

The following guest information and house rules are 
intended to provide assistance in which we describe 
how we imagine dealing with the rooms and the 
inventory.

We have also formulated a few rules that we hope 
you will understand. By treating the rooms properly, 
you will also help us to provide you and all other 
guests with a nice room in the future.

In order to comply with public order and the house 
rules, our employees are authorized to issue 
instructions to every guest.

We reserve the right to terminate the existing 
contract immediately if the house rules are 
disregarded and damage to the hotel or other guests 
is caused by the behaviour of the guest.

Check in
On the day of arrival your room is available at 5 pm. 
The reception closes at 8 pm. We are not a hotel with 
night desk, we are a family guesthouse. 
In case of a delayed arrival please contact us in advance 
by phone.

Check out
On the day of departure we kindly ask you to leave the 
room until 10 am. In case of later check out an extra 
night will be charged. Please bring the room key to the 
reception desk. 

Allergic persons
Please contact the reception if you need any special 
food for breakfast due to your allergies.

Pharmacy
Just a few meters by foot, beyond the church you will 
arrive at the Marien-Pharmacy Erolzheim. 
The opening hours are:
Monday, Tuesday, Thursday, Friday:
08:30am–12:30pm and 2:30pm–6:30pm
Wednesday: 08:30am–12:30 pm
Saturday: 08:30am–12:00 pm
Outside of this time, we will be happy to inform you 

about the pharmacy night service.

Gästeinformation und Hausordnung

Liebe Gäste!

Sie verbringen Ihren Aufenthalt in einer privaten und 
persönlich geführten Unterkunft. Wir haben uns mit 
der Einrichtung sehr viel Mühe gegeben und hoffen, 
dass Sie eine schöne Zeit bei uns verbringen.

Nachstehende Gästeinformation und Hausordnung 
soll eine Hilfestellung geben, in der wir beschreiben, 
wie wir uns den Umgang mit den Zimmern und dem 
Inventar vorstellen.

Wir haben außerdem einige Regeln formuliert, von 
denen wir uns wünschen, dass diese Ihr Verständnis 
finden. Durch die ordentliche Behandlung der Zimmer 
helfen Sie uns auch für die Zukunft, Ihnen und allen 
anderen Gästen ein schönes Zimmer zur Verfügung 
stellen zu können.

Unsere Mitarbeiter sind zwecks Einhaltung der 
öffentlichen Ordnung sowie der Hausordnung 
weisungsberechtigt, grundsätzlich jedem Gast 
Hausverbot zu erteilen.

Wir behalten uns das Recht vor, den bestehenden 
Vertrag unmittelbar aufzulösen, falls die Hausordnung 
missachtet wird und durch das Verhalten des Gastes 
dem Hotel oder anderen Gästen Schaden zugefügt 
wird.

Anreise
Am Anreisetag halten wir ab 17:00 Uhr Ihr Zimmer zur 
Verfügung. Um 21:00 Uhr schließt die Rezeption. Bei 
späterer Ankunft bitten wir vorab um Rücksprache. 

Abreise
Am Abreisetag bitten wir Sie, das Zimmer bis 10:00 Uhr 
zu räumen und den Zimmerschlüssel an der Rezeption 
abzugeben. 

Allergiker
Bitte melden Sie sich an der Rezeption, wenn Sie auf 
bestimmte Nahrungsmittel angewiesen sind.

Apotheke
Nur ein paar Meter zu Fuß geht es an der Kirche vorbei 
und schon sind Sie an der Marien-Apotheke Erolzheim. 
Die Öffnungszeiten sind:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:
08:30–12:30 Uhr und 14:30–18:30 Uhr
Mittwoch: 08:30–12:30 Uhr
Samstag:  08:30–12:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeit informieren wir Sie gerne über 
den Apothekennachtdienst.

Doctor
If you are feeling sick, we will inform you about doctors 
in Erolzheim and surroundings. In case of emergency 
please call 112 immediately for rescue service.

Bar
Our comfortable hotel bar in the lounge is open daily 
from 5 pm to 9pm. It will be our pleasure to serve you a 
drink (No self-service at the bar and the espresso 
machine)

Visitors
Its not allowed to welcome private guest in the rooms 
and the trollhouses. If there is a visitor please let us 
know in advance. We reserve the right to send away 
unannounced visitors.

Café in the neighborhood
You like to have a good homemade cake? We 
recommend the “Caféhaus mit Herz” - Café house with 
heart, owned by Karin Clausen, in Dettingen (4 km). 
Address: Anderes Gewand 9, 88451 Dettingen/Iller, 
Tel.: +49 (0)7352 9368444. You will find the opening 
hours on www.cafehausmitherz.de. We recommend a 
reservation. 

Esszimmer in the old kindergarten
The dining room is only open during breakfast time and 
events. We appreciate your understanding. 

Television
We have a modern SAT-TV as well as new television 
sets. You will receive 50 programs. We ask you to not 
change the TV setting. You will find a program overview 
in the attachment.

Events in the dining room in the old kinder garden
For special events we like to put together special menu 
proposals for you. We will make every event for eight 
to 28 persons according to your wishes. Please consult 
us for an advice. 

Fitness room
We don’t have a fitness room! Therefore we have a 
beautiful landscape with nice walk and hiking paths. 
We will be pleased to give you tips for an individual 
jogging route.

Freetime
We like to give you tips for individual leisure activities. 
The ambiance is ideal for relaxing and so much more.

Arzt / Zahnarzt
Sollten Sie sich nicht wohl fühlen, informieren wir Sie 
gerne über Ärzte in Erolzheim und in der Umgebung. 
Im Notfall wählen Sie bitte 112 für den Rettungsdienst.

Bar
Unsere gemütliche Hotelbar in der Lounge lädt täglich 
von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr zum Verweilen oder für 
einen Drink zwischendurch ein. Wir bedienen Sie gerne. 
(Keine Selbstbedienung an der Bar und der 
Espressomaschine bitte).

Besucher
Das Empfangen von Besuchern auf den Gästezimmern 
und in den Trollhäusern ist nicht gestattet. Gästen ist 
der Zutritt nur nach vorheriger Anmeldung an der 
Rezeption gestattet. Das Hotel kann den Zutritt im 
Einzelfall verwehren

Café in der Umgebung
Sie möchten schöne hausgemachte Kuchen essen? 
Dann empfehlen wir Ihnen einen Ausflug (4 km) in das 
Caféhaus mit Herz von Karin Clausen (Anderes Gewand 
9, 88451 Dettingen/Iller, Tel.: +49 (0)7354 9368444). 
Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie unter 
www.cafehausmitherz.de. Reservierung notwendig.

Esszimmer im alten Kindergarten
Das Esszimmer im alten Kindergarten ist nur während 
der Frühstückszeit und bei Veranstaltungen geöffnet. 
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Fernseher
Wir besitzen eine SAT-TV-Anlage sowie moderne  Fern-
sehgeräte. Unsere Anlage kann die 50 programmierten 
Sender empfangen. Wir bitten Sie die TV Einstellungen 
nicht zu verändern. Eine Programmübersicht finden Sie 
in der Anlage.

Festlichkeiten im Esszimmer im alten Kindergarten
Für besondere Anlässe stellen wir Ihnen gerne Menü-
vorschläge zusammen. Wir gestalten jede Feier von 8 
bis 28 Personen nach Ihren Wünschen. Lassen Sie sich 
von uns beraten. 

Fitnessraum
Einen Fitnessraum haben wir nicht! Dafür eine wunder-
bare Landschaft mit schönen Spazier- und Wander-
wegen. Gerne geben wir Ihnen Tipps für die individuelle 
Jogging-Runde.

Freizeit
Gerne geben wir Ihnen Tipps für Ihre individuelle 
Freizeitgestaltung.



Quality
We constantly try to fulfil the wishes of our guests. If 
any service doesn’t fulfil your satisfaction, we ask you 
for a notification at the reception desk.

Non-Smoking-rooms
Trendwerkstatt is a non-smoking building and we ask 
you to fully respect this policy. If it is found that a guest 
has been smoking in the building, we reserve the right 
to make a charge of Euro 100,00 for extra cleaning and 
an additional night (Euro 250,00) to allow for loss of 
income, should the room be unfit for letting as a non-
smoking room. This will also cover our extra cleaning 
costs. Burning of candles, incense, lighter etc. is also 
not permitted.

Smoking area
We ask smokers to use the ashtrays at the terrace in 
front of the dining room. 

Smoke detector
Our hotel rooms and hallways have smoke detectors. 
If they give the alarm, please notify us immediately. 

Restaurant 
Our „s’Esszimmer im alten Kindergarten“ is no „à la 
carte“ restaurant with daily opening hours. It is only 
opened at selected dates which you can find on our 
website. 

Restaurants in the surroundings 
You can find our recommendations on page 11 of this 
brochure.

Reception
Our reception is open from 07:15am to 10:00am and 
from 5:00pm to 8:00pm. If you want to leave before 
07:15am we ask you to pay your bill the day before. 

Safe
At the reception, valuables can be kept in the hotel 
safe.

Sauna
For the perfect sauna enjoyment we recommend the 
sauna world in the thermal bath Jordanbad in Biberach
(27 km). www.jordanbad.com. Visit it and enjoy the 
unique ambience in the sauna village! Please note, that 
the sauna Area is nude.

Qualität
Wir sind stets bemüht, die Wünsche unserer Gäste zu 
erfüllen. Sollte eine Leistung nicht zu Ihrer Zufrieden-
heit ausfallen, bitten wir um Benachrichtigung an der 
Rezeption.

Rauchverbot in den Hotelzimmern und Trollhäusern
In unseren Hotelzimmern sowie in den Trollhäusern
besteht ein generelles Rauchverbot! 
Bei Zuwiderhandlungen berechnen wir eine 
Sonderreinigung in Höhe von € 100,00 sowie eine 
Nichtbelegungspauschale von € 250,00, da wir die 
Zimmer danach mehrere Tage nicht vermieten können!

Raucherbereich
Raucher bitten wir den Aschenbecher an der 
Rauchersäule beim Parkplatz zu nutzen.

Rauchmelder
Unsere Hotelzimmer und Hotelflure sind mit Rauch-
melder ausgestattet. Sollten die Rauchmelder ALARM 
geben, so melden Sie uns das bitte sofort. 

Restaurant 
Unser s’Esszimmer im alten Kindergarten ist kein „à la 
carte“ Speiserestaurant mit täglichen Öffnungszeiten. 
Wir haben nur zu ausgewählten Terminen geöffnet, die 
Sie auf unserer Website finden.

Restaurants in der Umgebung 
Unsere Empfehlungen finden Sie auf Seite 11 dieser 
Broschüre.

Rezeption
Unsere Rezeption ist von 07:15 bis 10:00 Uhr und von 
17:00 bis 20:00 Uhr besetzt. Möchten Sie morgens vor 
07:15 Uhr abreisen, so bitten wir Sie, Ihre Rechnung 
bereits am Vortag zu bezahlen. 

Safe
Gerne nehmen wir Ihre Wertsachen an der Rezeption 
im Hotelsafe unter Verschluss.

Sauna
Für den perfekten Sauna-Genuss empfehlen wir Ihnen 
das Saunaland in der Therme Jordanbad bei Biberach 
(27 km). Das Saunadorf bietet mit seinen 
Schwitzkabinen rund um den Naturteich ein Platz zum 
Wohlfühlen und Entspannen! Kommen Sie vorbei und 
genießen Sie das einzigartige Ambiente der 
Saunalandschaft!
www.jordanbad.com
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Safe
Gerne nehmen wir Ihre Wertsachen an der Rezeption 
im Hotelsafe unter Verschluss.

Sauna
Für den perfekten Sauna-Genuss empfehlen wir Ihnen 
das Saunaland in der Therme Jordanbad bei Biberach 
(27 km). Das Saunadorf bietet mit seinen 
Schwitzkabinen rund um den Naturteich ein Platz zum 
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Pool
The village Erolzheim has an indoor swimming pool 
(size 10m x 25m). You have to wear swim caps.
The opening hours are:
Wednesday: 6:00pm to 8:00pm
Friday: 6:00pm to 9.30pm
Saturday: 2.00pm to 5.00pm

Games
At the reception we have a few games. Please bring 
them back completely after usage, so that the next 
guests can enjoy them as well.

Conference
The room “Freiraum” in our Trendwerkstatt is the ideal 
place for conferences with up to twelve persons. We 
will gladly advice you in detail.

Taxi
We are in the countryside and therefore taxis are rare. 
If you need a taxi, we ask you to consult us early.

Toilettes
Please use the sanitary bag for your hygienic waste and 
do not through in lavatory.

TV-Set
See Television

Your Liabilities
We will hold you responsible for any damage or loss 
caused to our property by your acts or omissions, 
default, accident or neglect. By booking with us you 
agree to indemnify us and to pay us on demand an 
amount reasonably required to make good or to rectify 
such damage or loss caused by you.

Wake up call 
If you desire, we will wake you up. Please let us know in 
the evening before.

Laundry change
Surely you know that tons of detergents and water are 
consumed daily only to wash short-time used towels. 
Therefore, we ask you to inform us when you want new 
towels - or just use them more than one day. The 
environment will thank you!

Room cleaning
On the daily room cleaning we only change the towel if 
you ask for it.
The environment will thank you here again!

Schwimmbad
Die Gemeinde Erolzheim besitzt ein Hallenbad (Größe: 
10 m x 25 m). Es besteht Bademützenpflicht.
Die Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit sind:
mittwochs: 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr
freitags: 18.00 Uhr bis 21.30 Uhr
samstags: 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Spiele
Wir halten eine Spielesammlungen bereit. Bitte geben 
Sie die Spiele nach Gebrauch wieder vollständig zurück, 
damit auch die nächsten Gäste Freude daran haben.

Tagung
Der Freiraum unserer Trendwerkstatt ist der ideale Ort 
für Tagungen bis 12 Personen. Gerne beraten wir Sie.

Taxi
Wir sind mitten auf dem Land und Taxen sind eine 
Seltenheit. Sollten Sie ein Taxi benötigen, bitten wir um 
eine frühzeitige Rücksprache mit uns.

Toiletten
Bitte entsorgen Sie keine Hygieneprodukte in unseren 
Toiletten. Sie finden in jedem WC dafür zu nutzende 
Müllbeutel und Mülleimer.

TV-Gerät
Siehe � Fernseher

Verschmutzungen / mutwillige Beschädigungen 
Gröbere oder willkürliche Verschmutzungen werden in 
Rechnung gestellt. Mutwillige Beschädigungen von 
Bau-substanz, Gegenständen oder Möbeln werden 
dem Verursacher gesondert in Rechnung gestellt, 
andernfalls zur Anzeige gebracht.

Wecken
Auf Wunsch wecken wir Sie persönlich. Bitte teilen Sie 
uns Ihren Weckwunsch am Vorabend mit. (siehe auch 
Kirchenglocken!)

Wäschewechsel
Sicher ist Ihnen bekannt, dass täglich Tonnen von 
Waschmittel und Wasser verbraucht werden, um nur 
kurzfristig benutzte Frottierwäsche zu waschen. 
Deshalb unsere Bitte: informieren Sie uns, wenn Sie 
frische Handtücher wünschen – oder benutzen Sie die 
Handtücher einfach mehrere Tage. Die Umwelt dankt 
es Ihnen!

Zimmerreinigung
Bei der täglichen Zimmerreinigung wechseln wir die 
Bettwäsche nur dann, wenn Sie uns darum bitten. Auch 
hier dankt Ihnen die Umwelt für Ihr Verständnis.
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Quality
We constantly try to fulfil the wishes of our guests. If 
any service doesn’t fulfil your satisfaction, we ask you 
for a notification at the reception desk.

Non-Smoking-rooms
Trendwerkstatt is a non-smoking building and we ask 
you to fully respect this policy. If it is found that a guest 
has been smoking in the building, we reserve the right 
to make a charge of Euro 100,00 for extra cleaning and 
an additional night (Euro 250,00) to allow for loss of 
income, should the room be unfit for letting as a non-
smoking room. This will also cover our extra cleaning 
costs. Burning of candles, incense, lighter etc. is also 
not permitted.

Smoking area
We ask smokers to use the ashtrays at the terrace in 
front of the dining room. 

Smoke detector
Our hotel rooms and hallways have smoke detectors. 
If they give the alarm, please notify us immediately. 

Restaurant 
Our „s’Esszimmer im alten Kindergarten“ is no „à la 
carte“ restaurant with daily opening hours. It is only 
opened at selected dates which you can find on our 
website. 

Restaurants in the surroundings 
You can find our recommendations on page 11 of this 
brochure.

Reception
Our reception is open from 07:15am to 10:00am and 
from 5:00pm to 8:00pm. If you want to leave before 
07:15am we ask you to pay your bill the day before. 

Safe
At the reception, valuables can be kept in the hotel 
safe.

Sauna
For the perfect sauna enjoyment we recommend the 
sauna world in the thermal bath Jordanbad in Biberach
(27 km). www.jordanbad.com. Visit it and enjoy the 
unique ambience in the sauna village! Please note, that 
the sauna Area is nude.

Qualität
Wir sind stets bemüht, die Wünsche unserer Gäste zu 
erfüllen. Sollte eine Leistung nicht zu Ihrer Zufrieden-
heit ausfallen, bitten wir um Benachrichtigung an der 
Rezeption.

Rauchverbot in den Hotelzimmern und Trollhäusern
In unseren Hotelzimmern sowie in den Trollhäusern
besteht ein generelles Rauchverbot! 
Bei Zuwiderhandlungen berechnen wir eine 
Sonderreinigung in Höhe von € 100,00 sowie eine 
Nichtbelegungspauschale von € 250,00, da wir die 
Zimmer danach mehrere Tage nicht vermieten können!

Raucherbereich
Raucher bitten wir den Aschenbecher an der 
Rauchersäule beim Parkplatz zu nutzen.

Rauchmelder
Unsere Hotelzimmer und Hotelflure sind mit Rauch-
melder ausgestattet. Sollten die Rauchmelder ALARM 
geben, so melden Sie uns das bitte sofort. 

Restaurant 
Unser s’Esszimmer im alten Kindergarten ist kein „à la 
carte“ Speiserestaurant mit täglichen Öffnungszeiten. 
Wir haben nur zu ausgewählten Terminen geöffnet, die 
Sie auf unserer Website finden.

Restaurants in der Umgebung 
Unsere Empfehlungen finden Sie auf Seite 11 dieser 
Broschüre.

Rezeption
Unsere Rezeption ist von 07:15 bis 10:00 Uhr und von 
17:00 bis 20:00 Uhr besetzt. Möchten Sie morgens vor 
07:15 Uhr abreisen, so bitten wir Sie, Ihre Rechnung 
bereits am Vortag zu bezahlen. 

Safe
Gerne nehmen wir Ihre Wertsachen an der Rezeption 
im Hotelsafe unter Verschluss.

Sauna
Für den perfekten Sauna-Genuss empfehlen wir Ihnen 
das Saunaland in der Therme Jordanbad bei Biberach 
(27 km). Das Saunadorf bietet mit seinen 
Schwitzkabinen rund um den Naturteich ein Platz zum 
Wohlfühlen und Entspannen! Kommen Sie vorbei und 
genießen Sie das einzigartige Ambiente der 
Saunalandschaft!
www.jordanbad.com
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Pool
The village Erolzheim has an indoor swimming pool 
(size 10m x 25m). You have to wear swim caps.
The opening hours are:
Wednesday: 6:00pm to 8:00pm
Friday: 6:00pm to 9.30pm
Saturday: 2.00pm to 5.00pm

Games
At the reception we have a few games. Please bring 
them back completely after usage, so that the next 
guests can enjoy them as well.

Conference
The room “Freiraum” in our Trendwerkstatt is the ideal 
place for conferences with up to twelve persons. We 
will gladly advice you in detail.

Taxi
We are in the countryside and therefore taxis are rare. 
If you need a taxi, we ask you to consult us early.

Toilettes
Please use the sanitary bag for your hygienic waste and 
do not through in lavatory.

TV-Set
See Television

Your Liabilities
We will hold you responsible for any damage or loss 
caused to our property by your acts or omissions, 
default, accident or neglect. By booking with us you 
agree to indemnify us and to pay us on demand an 
amount reasonably required to make good or to rectify 
such damage or loss caused by you.

Wake up call 
If you desire, we will wake you up. Please let us know in 
the evening before.

Laundry change
Surely you know that tons of detergents and water are 
consumed daily only to wash short-time used towels. 
Therefore, we ask you to inform us when you want new 
towels - or just use them more than one day. The 
environment will thank you!

Room cleaning
On the daily room cleaning we only change the towel if 
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agree to indemnify us and to pay us on demand an 
amount reasonably required to make good or to rectify 
such damage or loss caused by you.

Wake up call 
If you desire, we will wake you up. Please let us know in 
the evening before.

Laundry change
Surely you know that tons of detergents and water are 
consumed daily only to wash short-time used towels. 
Therefore, we ask you to inform us when you want new 
towels - or just use them more than one day. The 
environment will thank you!

Room cleaning
On the daily room cleaning we only change the towel if 
you ask for it.
The environment will thank you here again!

Schwimmbad
Die Gemeinde Erolzheim besitzt ein Hallenbad (Größe: 
10 m x 25 m). Es besteht Bademützenpflicht.
Die Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit sind:
mittwochs: 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr
freitags: 18.00 Uhr bis 21.30 Uhr
samstags: 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Spiele
Wir halten eine Spielesammlungen bereit. Bitte geben 
Sie die Spiele nach Gebrauch wieder vollständig zurück, 
damit auch die nächsten Gäste Freude daran haben.

Tagung
Der Freiraum unserer Trendwerkstatt ist der ideale Ort 
für Tagungen bis 12 Personen. Gerne beraten wir Sie.

Taxi
Wir sind mitten auf dem Land und Taxen sind eine 
Seltenheit. Sollten Sie ein Taxi benötigen, bitten wir um 
eine frühzeitige Rücksprache mit uns.

Toiletten
Bitte entsorgen Sie keine Hygieneprodukte in unseren 
Toiletten. Sie finden in jedem WC dafür zu nutzende 
Müllbeutel und Mülleimer.

TV-Gerät
Siehe � Fernseher

Verschmutzungen / mutwillige Beschädigungen 
Gröbere oder willkürliche Verschmutzungen werden in 
Rechnung gestellt. Mutwillige Beschädigungen von 
Bau-substanz, Gegenständen oder Möbeln werden 
dem Verursacher gesondert in Rechnung gestellt, 
andernfalls zur Anzeige gebracht.

Wecken
Auf Wunsch wecken wir Sie persönlich. Bitte teilen Sie 
uns Ihren Weckwunsch am Vorabend mit. (siehe auch 
Kirchenglocken!)

Wäschewechsel
Sicher ist Ihnen bekannt, dass täglich Tonnen von 
Waschmittel und Wasser verbraucht werden, um nur 
kurzfristig benutzte Frottierwäsche zu waschen. 
Deshalb unsere Bitte: informieren Sie uns, wenn Sie 
frische Handtücher wünschen – oder benutzen Sie die 
Handtücher einfach mehrere Tage. Die Umwelt dankt 
es Ihnen!

Zimmerreinigung
Bei der täglichen Zimmerreinigung wechseln wir die 
Bettwäsche nur dann, wenn Sie uns darum bitten. Auch 
hier dankt Ihnen die Umwelt für Ihr Verständnis.



Kanal Sprache/Language Sender/Channel

26 D Tagesschau
27 D KIKA
28 D ARD-alpha
29 D ZDF Info
30 D ZDF neo
31 D Eurosport
32 GB BBC World
33 D Servus TV
34 GB Bloomberg News
35 I RAI
36 F I24 News
37 F France 24
38 F TV 5
39 B BVN TV
40 E RT Espana
41 D Sky Sport News
42 D Regio TV Ulm-Allgäu
43 D München TV
44 D DMAX
45 D SIXX
46 D Sport 1
47 D Pro7 MAXX
48 D VIVA / Comedy Control
49 D TELE 5
50 D SAT 1 Gold

Kanal Sprache/Language Sender/Channel

1 D ARD
2 D ZDF
3 D BR
4 D SWR
5 D RTL
6 D SAT 1
7 D PRO 7
8 D Kabel 1
9 D VOX
10 D Super RTL
11 D Disney Channel
12 D RTL 2
13 D ARTE
14 D 3 SAT
15 D N 24
16 D N-TV
17 D Euro News
18 D Phoenix
19 D WDR
20 D MDR
21 D NDR
22 D HR
23 D RBB Berlin
24 D SR
25 D Radio Bremen

TV Programme   TV programs



... wo es uns selber 
auch gut schmeckt!

Restaurantempfehlungen in der näheren Umgebung

Landgasthof Krone
Hauptstraße 29
88450 Berkheim
Tel. 08395 / 7317
7,2 km Entfernung
Ruhetag: Mittwoch

Reservierungen empfehlenswert – gerne übernehmen wir dies für Sie!

Sehr gute schwäbische Heimatküche mit 
traditionellen und aktuellen Gerichten. 
Gemütliche Gasträume und sehr 
freundlicher Service. 
Gastgeber: Tom Engel

Landgasthof zum Adler
Memminger Straße 5
87748 Fellheim
Tel. 08335 / 260
9 km Entfernung
Ruhetag: Montag + 
Dienstag

Modern interpretierte regionale und 
internationale Küche. Küchenchef mit 
Stationen in der Sterne-Gastronomie. 
Auch vegetarische und vergane Gerichte 
auf der Speisekarte.
Gastgeber: Familie Schiefele

Klosterhof Gutenzell
Schloßbezirk 2
88484 Gutenzell
Tel. 07352 / 92330
8,1 km Entfernung
Ruhetag: Montag

Wohlschmeckende schwäbische Gerichte 
– wir lieben die Maultaschen – und sehr 
gute Fleisch- und Fischgerichte. Auch 
sehr leckere Desserts.
Gastgeber: Christine und Siegfried Sax

Oberschwäbischer Hof 
Hauptstraße 9-15 
88477 Schwendi
Tel. 07353 / 98490
15,8 km Entfernung
Ruhetag: Sonntag und 
Feiertag

Gourmet-Küche in Oberschwaben! Feine 
Speisen und eine ausgezeichnete  
Weinkarte erfreuen das Herz jeden 
Gourmets! 
Gastgeber: Ursula und Elmar Reisch

Osteria Veneta
Spitalweg 1
88410 Bad Wurzach 
Tel. 07564 / 9493023
29 km Entfernung
Ruhetag: Mittwoch

Unserer Meinung nach die beste Osteria / 
Pizzeria der Region. Eine halbe Stunde 
Fahrzeit die sich lohnt! 
Gastgeberin: Erika



Visit our 350 year old 
pilgrimage chapel on the 
Erolzheimer Frohberg! 

Just 350 meters on foot and 
48 meters in altitude, you can take a 

leisurely stroll from the Trendwerkstatt
up to the mountain chapel. This is 

open daily from 9 a.m. to 6 p.m. 

Enjoy the peace and quiet in the 
chapel, light a sacrificial candle and 

enjoy the unique view. 
The entire Alpine arc from Switzerland 

to the Karwendel lies 
in front of you.

www.bergkapelle-erolzheim.de

Besuchen Sie unsere 350 Jahre alte 
Wallfahrtskapelle auf dem Erolzheimer

Frohberg!

Nur 350 Meter Fußweg und 
48 Höhenmeter spazieren Sie 

gemütlich von der Trendwerkstatt hoch 
zur Bergkapelle. Diese ist täglich von 

09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Genießen Sie die Ruhe in der Kapelle, 
zünden Sie eine Opferkerze an und 

freuen Sie sich über den einzigartigen 
Ausblick. Der gesamte Alpenbogen von 
der Schweiz bis ins Karwendel liegt vor 

Ihnen. 

www.bergkapelle-erolzheim.de




