
WIR SIND GERNE FÜR SIE DA  
und helfen bei allen Fragen rund um Ihren Urlaub:  
persönlich, telefonisch oder per E-mail. 
 
WE WILL BE GLAD TO HELP YOU  
with any questions concerning your vacation:  

personally, by phone or by email.

IN FARCHANT 
Am Gern 1  /  82490 Farchant 
Tel.+49 (0) 8821 – 96 16 96 
info@farchant.de  /  www.farchant.de

IN OBERAU  
Schmiedeweg 10  /  82496 Oberau 
Tel.+49 (0) 8824 – 93 97 3 
info@oberau.de / www.oberau.de

IN ESCHENLOHE    
Murnauer Straße 1  /  82438 Eschenlohe 
Tel.+49 (0) 8824 – 82 28 
info@eschenlohe.de / www.eschenlohe.de

KONTAKT / CONTACT

IHRE 
   TOURIST- 
INFORMATIONEN
IN FARCHANT / OBERAU / ESCHENLOHE

FARCHANT.DE  /  OBERAU.DE  /  ESCHENLOHE.DE

 

TOURIST-INFORMATION FARCHANT  
Am Gern 1  /  82490 Farchant  /  Tel.+49 (0) 8821 – 96 16 96  /  info@farchant.de 
 
TOURIST-INFORMATION OBERAU  
Schmiedeweg 10  /  82496 Oberau  /  Tel.+49 (0) 8824 – 93 97 3  /  info@oberau.de 
 
TOURIST-INFORMATION ESCHENLOHE  
Murnauer Straße 1  /  82438 Eschenlohe  /  Tel.+49 (0) 8824 – 82 28  /  info@eschenlohe.de

DAHOAM 
      AT HOME
IN FARCHANT / OBERAU / ESCHENLOHE

  INKLUSIVE
 Gastgeber-Verzeichnis

2 0 2 2



D/WC = Dusche/WC /  
En-suite shower/toilet
ED = Etagendusche /  
Communal shower

Extra Schlafzimmer /  
Extra bedroom

Wohn-/Schlafraum kombiniert /  
Combined living room and bedroom

Ferienhaus /  
Vacation/holiday house

Einzelzimmer /  
Single room

Doppelzimmer /  
Double room

Mehrbettzimmer /  
Multiple bedroom

Ferienwohnung /  
Vacation apartment, holiday flat

FeWo

MBZ

DZ

EZ
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Mit Balkon oder Terrasse /  
With a balcony or terrace

Liegewiese oder Garten  /  
Lounging lawn or garden

@ W-LAN /  
WiFi

@ Internetnutzung /  
Internet use

Brötchenservice /  
Breakfast roll service

Frühstück auf Wunsch /  
Breakfast on request

Sauna /  
Sauna

Backofen /  
Oven

Geschirrspüler /  
Dishwasher

Fernseher im Zimmer /  
Television in the room

Waschmaschinenbenutzung 
auf Anfrage /  
Washing machine on request

Frühstück inklusive /  
Breakfast included

KÜ = Küche separat /  
Separate kitchen

KN = Kochnische /  
Kitchenette

FeHa

ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLS & SIGNS

Hauseigener Parkplatz /  
Accommodation parking lot

Garage /  
Garage

Garage auf Anfrage /  
Garage on request

Erdgeschoss /  
Ground floor

EG Dachgeschoss /  
Attic floor

DG

Nichtraucher-Haus /  
Non-smoking house

Kinderbett auf Anfrage /  
Crib or child’s bed on request

Familienfreundlich /  
Family-friendly

Haustiere auf Anfrage /  
Pets on request

Bauernhof /  
Farm

Ruhige Lage /  
Quiet location

Kinderermäßigung /  
Discount for children

Restaurant im Haus /  
In-house restaurant

VERANSTALTUNGEN / EVENTS

In unseren Orten finden jährlich viele Veranstaltungen statt. 
Leider können wir aufgrund der momentanen Situation 
keine gesicherten Termine für Veranstaltungen anbieten.  
Wir bitten Sie, sich zum gegebenen Zeitpunkt auf unserer  
Homepage www.zugspitzland.de zu informieren. 
 
Many events take place in our villages every year.  
Unfortunaley, due to the current situation, for the moment  
we are unable to provide exact dates for events. Please inform 
yourself in the Tourist Information or at www.zuspitzland.de

HIGHLIGHTS 
EVENTS 
2022

RUND UM FARCHANT / OBERAU / ESCHENLOHE



Empfang genießen. Ruhe finden. Herz vergeben. Heimisch fühlen.  
Unsere Ortschaften und die atemberaubende Bergwelt des malerischen  
ZugspitzLandes legen Ihnen ihre Seele zu Füßen. Um Sie zu allen Empfindungen 
und Erfahrungen einzuladen, die echt und naturnah sind. Und dadurch das  
Innerste eines Menschen zu berühren. Freuen Sie sich auf weite Blicke,  
gefühlvolle Erlebnisse und heimelige Unterkünfte.  
Wir heißen Sie zu jeder Jahreszeit herzlich bei uns willkommen!  
 
Enjoy a warm reception. Find peace and tranquility. Surrender your heart. Feel 

at home. Our towns and the breathtaking Alpine world of picturesque  

ZugspitzLand offer their souls to you. They invite you to take in all the sensations 

and experiences that are genuine and close to nature. To let them touch your 

very inner soul. Enjoy views into vast expanses, emotional experiences,  

and cozy accommodations.  

Our region bids you most welcome in every season!

    SERVUS 
WELCOME

IN FARCHANT / OBERAU / ESCHENLOHE
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    ENTDECKE 
DISCOVER

FARCHANT / OBERAU / ESCHENLOHE
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Der Blick, der sich in Farchant Richtung Wettersteinmassiv öffnet, ist einmalig. 
Ankommen, zurücklehnen und einfach nur genießen! Auch der zweite Eindruck 
verspricht Urlaubsstimmung pur. Tauchen Sie ein in die Gemütlichkeit des  
Dorflebens, das von Offenherzigkeit, Zusammenhalt und lebendigem Brauchtum  
geprägt ist. Egal ob Musik, Tanz oder Theater – hier werden alle kulturellen  
Elemente geschätzt und gelebt. Besondere Höhepunkte sind die Waldfeste im 
Natur- und Erholungspark, die durch Gesangs- und Musikeinlagen sowie  
bayerische Schmankerl genussvoll untermalt werden. Sie sind herzlich zum  
Feiern und Genießen eingeladen oder um es kurz zu sagen: "Hock Di her, dann 
samma mehr". Wen   nach derartigen Geselligkeiten die ruhige Naturkulisse lockt, 
der findet vielfältige Möglichkeiten in unmittelbarer Umgebung. Entdecken Sie 
die beeindruckenden Kuhfluchtwasserfälle, die zu den höchsten Deutschlands 
gehören, sowie die unzähligen Wander- und Radlwege. Ihnen ist hinterher nach 
einer Abkühlung zumute? Das bekannte Warmfreibad ist für wilde Planschereien 
und das reichhaltige Freizeitangebot ebenso bekannt wie für den herrlichen  
Panoramablick und entspannte Stunden.  
 
Viele weitere sehenswerte Ziele können außerdem ganz bequem und kostenlos 
mit den RVO und Gemeindebussen erreicht werden.  Auf geht´s, wir möchten 
Ihnen Herz und Türen öffnen! 
 
The view from Farchant to the south opens like a funnel to reveal the massive cliffs 

of the Wetterstein range. Arrive, lean back, and indulge! Your second  

impression, is sure to promise that perfect vacation feeling. Immerse yourself in 

the charming village life filled with open-heartedness, camaraderie, and living 

traditions. Ranging from music and dance to theater – the locals hold dear and 

practice all the elements of culture. The festivals in the woods are well-known 

highlights and showcase traditional dances accompagnied by folk and  

instrumental music. You are cordially invited to celebrate and indulge with us,  

because as we say in Bavaria, "Hock Di her, dann samma mehr" (the more, the 

merrier)! After all the merrymaking, you can partake of the many options available 

in the peaceful natural surroundings at your doorstep. Discover the impressive  

Kuhflucht Waterfalls, one of the highest in all of Germany, or explore the sheer 

endless network of hiking trails and bicycle routes. And if you would like to refresh 

afterwards, you can cool off in the heated outdoor pool that is known for wild splas-

hing fun and a varied selection of recreational activities, topped off by spacious 

lounging lawns with a magnificent panoramic view. Many other interesting sights 

can also be reached comfortably and free of charge by taking an RVO or local bus. 

Let`s go - we would like to open up our doors and hearts to let you in!

              IN FARCHANT

            GENIESSEN 
                    ENJOY
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IN OBERAU

Egal, ob Sie sportlicher Tausendsassa oder gemütlicher Biergartenhocker sind, 
die wunderschöne Flora und Fauna im Erholungsort Oberau erschließt sich  
aus jeder erdenklichen Perspektive. Und diese können Sie je nach Vorliebe  
wählen und wechseln. Vor der Haustür kommen Sie sowohl in den Genuss eines  
gesunden Bergklimas, inklusive blühender Wiesen und glasklarer Gebirgs bäche, 
als auch in den eines kunterbunten Sport- und Freitzeitangebotes. Besuchen Sie 
zum Beispiel unser familienfreundliches Alpenschwimmbad, das mit herrlichem 
Panoramablick in die umliegende Bergwelt eingebettet ist. Oder machen Sie sich 
Oberau’s zentrale Lage zunutze und erkunden das weitläufige Wegenetz zu Fuß 
oder mit dem Rad. Viele relevante Ziele können außerdem ganz bequem und 
kostenlos mit dem RVO-Bus erreicht werden. Auch Golf-Freunde kommen bei 
uns auf Ihre Kosten. Die gepflegte 18-Loch-Anlage ist Spielwiese und Naturkino 
zugleich – denn Sie genießen bei jedem Schlag den herrlichen Blick auf das  
Wettersteinmassiv. Auch unsere vielfältige und liebevoll gestaltete Krippenaus-
stellung ist einen Besuch wert. Was Sie noch wissen sollten? Freundliche Men-
schen und Gastgeber, die Ihnen herzlich und weltoffen begegnen, sind bei uns 
Ehrensache.   
 

No matter whether you are an athletic all-rounder or like to take it easy in a cafe 

or beer garden, the beautiful vegetation and wildlife in the spa town of Oberau 

is always in sight with views from diverse perspectives. What’s more, you can 

select and change the perspectives as you please. Step outside and breathe in 

the fresh mountain air, take in the amazing sight of meadows in bloom, hear 

the babbling and splashing of crystal-clear mountain streams, and partake  

of the varied selection of sporting and recreational activities – all this and  

more you will find right at your doorstep. Take time to visit our family-friendly 

alpine swimming pool with a stunning panoramic view of the surrounding 

mountain world. Benefit from Oberau’s central location and explore the  

extensive network of trails on foot or by bike. Many interesting sights can also 

be reached comfortably and free of charge by taking an RVO bus. Putting and  

driving enthusiasts can experience the ultimate in golfing here. The well- 

groomed 18-hole course is both a playing field and a nature cinema at the same 

time. From here, you can enjoy magnificent views of the cliffs and peaks of the 

Wetterstein range culminating in the Zugspitze. Make sure to plan a visit to our 

museum of lovingly created and varied wood-carved nativity scenes. Anything 

we’ve forgotten to mention? Yes, that fact that friendly people and hosts who 

welcome you with open arms, an open heart, and an open mind are a matter of 

honor in our region. 

ERHOLEN 
RELAX
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Sie suchen ein liebevolles und gemütliches Dorf mit bayerischem Charme? 
Eschenlohe, das Tor zum Werdenfelser Land, liegt im schönen Loisachtal, mitten 
in bezaubernder Landschaft. Fernab von überlaufenen Urlaubszielen ist dieser 
Ort Ihr persönliches Platzerl für Erholung und Entspannung. Der ländlich- 
dörfliche Charakter ist Geborgenheit zum Einatmen und der offene Blick ins 
Murnauer Moos und zur Zugspitze kitzelt Ihre Entdeckerlust augenblicklich 
wach. Umrahmt von der Großartigkeit des Ester- und Ammergebirges erleben 
Sie in diesem stillen Winkel die Vollkommenheit der Natur – und das zu jeder 
Zeit, egal wo Sie gehen oder stehen. Kulinarische Genüsse und gelebtes Brauch-
tum kommen dabei nicht zu kurz. Von den Sieben Quellen gespeist, schlängelt 
sich der Mühlbach mit seinen idyllischen Einbuchtungen und magischen  
Plätzen zur glasklaren Loisach, die sanft durch den Ort fließt. Im Gegensatz dazu  
fließt die wilde Eschenlaine durch die zerklüftete Asamklamm.  
Wir laden Sie herzlich ein – zum Beine-Reinhalten und Aufatmen.  
 
Welcome to our quaint and friendly village with Bavarian charm! Eschenlohe, 

the gateway to Werdenfelser Land, lies in the beautiful Loisach Valley surrounded 

by an enchanting landscape. Far from overcrowded vacation destinations, this 

village is your personal getaway for rest and relaxation. Country living in a small 

village offers you a feeling of shelteredness and gives you room to breathe; let 

the far vista down into the Murnau Moorland and up to the Zugspitze mountain 

awaken your desire to explore. Framed by the majestic panorama of the Ester 

and Ammer mountain ranges, you can sense the perfection of nature in this 

peaceful corner of the world – at any given time, no matter where you travel or 

stop. And embedded in this amazing setting you will find culinary delights and 

colorful traditions that are still practiced today. The Mühlbach stream with  

romantic coves and magical hidden spots and fed by the Seven Sources, flows 

gently through the village on its way to the crystal-clear Loisach river. Quite the 

opposite is true of the wild Eschenlaine stream, which roars through the deep 

Asam Gorge. We invite you to let your feet dangle in the fresh water while the 

world goes around without you. 

            AUFATMEN 
UNWIND 

              IN ESCHENLOHE
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Unser Kaleidoskop an vielfältigen Aktivitäten wird allen Ansprüchen gerecht. 
Sie sind ein Liebhaber gemütlicher Wanderungen mit gepflegten Einkehr-
schwüngen und geruhsamen Naturbeobachtungen? Oder macht Sie die  
körperliche Anstrengung so richtig glücklich sowie der anschließende Muskel-
kater, welcher Zeuge über jeden absolvierten Kilometer ist? Egal, was für eine 
Art der Freizeitgestaltung Ihnen Freude bereitet – Farchant, Oberau und Eschen-
lohe sind optimale Ausgangspunkte dafür. Die Landschaft ist von  
abwechslungsreichen Naturkulissen gespickt und die alpine Vielfalt gehört zu 
den reizvollsten Gebieten Bayerns. Lassen Sie es krachen.  
 
Our Kaleidoscope of varied activities caters to every visitor's needs. Do you love 

leisurely hikes with charming places to stop for a snack or a meal and peaceful 

spots to enjoy nature? Or do you feel exhilarated and happy after physical  

exertion and notice with pride your sore muscles, witnesses of the altitude and 

distance covered? Regardless of the kind of recreational activities you rave about 

– you will find Farchant, Oberau, and Eschenlohe to be the perfect places to  

engage in them. The landscape is interspersed with amazing natural backdrops 

and the Alpine diversity found in this part of Bavaria is unique worldwide.  

So pack your bags and come to ZugspitzLand!

       AUFWÄRMEN 
             WARM UP

DEN SOMMER GENIESSEN / ENJOY SUMMER
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WANDERN & BERGSTEIGEN /  
HIKING & MOUNTAINEERING  
Auch hier gilt: Es lebe die Vielfalt! Egal, ob Sie  
Gipfelstürmer oder Panoramaweg-Fan sind, das 
weite Alpenvorland bietet beiden Gattungen nur das 
Beste.  Ein besonderes Schmankerl sind die verschie-
denen geführten Wanderungen, die z. B. als Fami-
lien- oder Kräuterstreifzüge unter kompetenter 
Aufsicht durch Wald und Flur führen. Schönster Ne-
beneffekt: Auf den zahlreichen Wanderwegen und 
Bergtouren laden immer wieder gemütliche Hütten 
und Berggasthöfe zum lauschigen Verweilen ein.   
Here, too, the motto is: Long live diversity! Regardless 

of whether you are a mountain scaler or adore pano-

ramic trails, the wide, open foothills of the Alps offer 

no less than the best. The diverse guided hikes are 

very popular, such as family hikes or herbal hikes  

leading through the forest and fields with competent 

guides. And to top it off: Along the hiking trails in the 

valley and up to the mountaintops, you will find cozy 

mountain lodges inviting you for a bite to eat and 

drink while resting and taking in the magnificent 

scenery. 
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RADLN & MOUNTAINBIKEN / CYCLING & MOUNTAINBIKING 
Egal, ob Abenteuer, Genuss oder beides – das ZugspitzLand ist als Radlparadies bekannt. Von Eschenlohe bis zum Fuße der Zugspitze 
finden Sie ein gut ausgebautes Wegenetz, das eindeutig beschildert ist. Freuen Sie sich auf mehr als 400 befahrbare Kilometer, mit 
bergigen Episoden für sportlich Ambitionierte und entspannten Strecken für Genussradler und Familien rechts und links der Loisach.  
Ranging from leisurely cycling in the valley to challenging mountain trails, ZugspitzLand is a mecca for cycling fans. You will find a 

network of well-marked and maintained paths reaching from the village of Eschenlohe to the base of the Zugspitze. Look forward to 

more than 400 kilometers of cycling routes with mountainous episodes for ambitious and physically fit cyclists seeking challenges as 

well as relaxing rides along the shores of the Loisach River for recreational cyclists.
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SCHWIMMEN / SWIMMING 
Ob Schwimmbad, Natursee oder "Gumpe" – nass werden Sie 
immer. Natürlich nur, wenn Sie möchten. Optionen gibt es 
viele, so gehören das Warmfreibad Farchant und das Alpen-
schwimmbad Oberau zu den schönsten der Region.  
Bauchplatscher grundsätzlich erlaubt. Tauchen Sie ein und 
haben Sie Spaß! 
When it’s hot, there’s always a place to get wet and cool off: a 

swimming pool, natural lake, or refreshing pools in a river. So be 

sure to always have a swim suit and towel along! You can choose 

from a host of options, such as the heated outdoor pool in  

Farchant and  the outdoor swimming pool in Oberau, among the 

most beautiful in the region. Here, the whole family can swim, 

splash, and relax.
Warmfreibad Farchant 

 
Alpenschwimmbad Oberau

GOLFEN / GOLFING   
Der Golfclub Garmisch-Partenkirchen liegt sehr idyl-
lisch im Erholungsort Oberau. Auf der weitläufigen 
18-Loch-Anlage können Sie spielen und abschalten. 
Für das emotionale Gleichgewicht der Golfer sorgt 
das herrliche Bergpanorama.  
The Garmisch-Partenkirchen Golf Club is located in 

picture-perfect landscape just outside the spa town 

of Oberau. On this spacious 18-hole course, you can 

enjoy a round of golf and get away from it all. The 

stunning mountain panorama ensures emotional 

wellbeing during your game.
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KAJAK, BOOT FAHREN & PARAGLIDEN / KAYAKING, CANOEING & PARAGLIDING 
Auf der Loisach geht es heiß her. Wie gut, dass alle Kajak-, Raftboot- und Canadierfahrer sich ab und zu 
eine Abkühlung im erfrischenden Nass holen können. Entdecken Sie das große Freiheitsgefühl der 
Flussfahrten, gerne auch im Rahmen einer geführten Tour ansässiger Wild wasserschulen. Oder genießen 
Sie einen schwebenden Flug mit dem Gleitschirm – samt atemberaubender Vogelperspektive.  
You can do all that and more on and along the Loisach river. Glide down the river and, when the sun 

rays get hot, cool off in the refreshing, clean mountain water. Discover the wonderful feeling of freedom 

on a trip down the river. Those looking for excitement can book a guided whitewater ride with one of 

the local boating schools. And those who prefer lofty heights can hike or ride up one of the nearby 

mountains and get a bird's-eye view of the river and surroundings from a paraglider.
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PURE NATURE  
             EXPERIENCE
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PURES NATUR  
                ERLEBNIS
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Wer den Winter nur mit Skifahren verbindet, verpasst eine ganze Menge.  
Natürlich wird der Wintersport in unserer Region groß geschrieben. Aber es 
gibt noch so viel mehr darüber hinaus. Spaziergänge im knirschenden Schnee, 
leises Glöckchenklingeln eines Pferdeschlittens aus der Ferne und die gemüt-
liche Einkehr auf eine wärmende Tasse Glühwein. Die glasklare Winterluft und 
eine feier lich anmutende Stille sind dabei die schönsten Begleiterscheinungen 
– an Entschleunigung, bewusster Wahrnehmung und positiver Stimmung.  
Genießen Sie bei uns ein Rund-um-Wintererlebnis. Von sportlicher Aktivität 
über den Genuss bis hin zum geselligen Ratsch. Schneeflocken-Romantik nicht 
ausgeschlossen.   
 
If your enjoyment of winter is limited to skiing, you are sure to miss lots of other 

winter fun. Although skiing is an important sport in our region, there is a great 

variety of other things to do. Walk through fields of glistening snow, hear the 

soft chime of sleigh bells from the distance, and stop in a cozy mountain lodge 

or café for a mug of spiced wine called “Gluehwein”. The crisp mountain air and 

the secretive silence of winter accompany you through the pristine landscape 

while you leave everyday life behind, taking in your surroundings with all your 

senses and enjoying an uplifting sense of wellbeing. Savor a holistic winter  

vacation as our guest in the Bavarian Alps. With all you could desire, from sport -

ing activities and indulgence to a friendly chat. Snowflake romance included. 

 
VERZAUBERT 
      ENCHANTED
WINTERIDYLLE / WINTERWONDERLAND
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SKI ALPIN & SNOWBOARD /  
ALPINE SKIING & SNOWBOARDING  
Die benachbarte Wintersportmetropole Garmisch-
Partenkirchen lässt jedes alpine Herz höher schlagen. 
Egal, ob Sie ein gemütliches Familienerlebnis  
suchen oder auf den Spuren der Weltcup-Fahrer Ihre 
persönliche Bestmarke ausloten möchten. In jedem 
Fall locken 60 Pistenkilometer und  Traumschnee, die 
Zugspitze, das einzige Gletscher-Skigebiet Deutsch-
lands, eingeschlossen. Fans von kurzen Wegen und 
Einsteiger sämtlicher Art finden an den jeweiligen 
Orts  ski hängen in Farchant, Oberau und Eschenlohe 
optimale Bedingungen.  
The neighboring winter sports resort of Garmisch- 

Partenkirchen makes skiers’ hearts beat faster.  

Regardless of whether you are seeking a leisurely  

family vacation or wish to ski in the tracks of the World 

Cup racers and beat your own record: 60 km (37 mi.) 

of slopes and fluffy snow, that’s the Zugspitze, the only 

glacier ski area in Germany. Less advanced skiers and 

those who prefer to have everything close at hand will 

find all they need at the local ski slopes in Farchant, 

Oberau, and Eschenlohe. 

SCHLITTENFAHREN & WINTERWANDERN / SLEDDING & WINTER HIKES  
Erwachsene werden wieder zum Kind – und der Nachwuchs liebt es sowieso: das Schlitten- und Bobfahren. Suchen Sie sich Ihren 
persönlichen Lieblingshügel oder sausen Sie eine der vielen ausgewiesenen Strecken hinunter. Wer nicht möchte, dass alle Eindrücke 
sekundenschnell vorbeifliegen, sollte sich dem Winterwandern widmen. Egal, ob mit oder ohne Schneeschuhe – Zeit zur inneren 
Einkehr und genussvolle Stunden sind garantiert.  
Sledding in the Alps gives adults an opportunity to be children again – and their kids can have a blast at the same time. Find your own 

favorite hill or whiz down one of the official sled runs. For those who prefer to savor the moment instead of an adrenaline rush, a leisurely 

winter hike is the perfect activity. You can walk on one of the many groomed paths or strike out in untouched terrain on snowshoes – 

either way, you are guaranteed to find a chance to reflect, sense the here and now, and maybe even find a moment to meditate.
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LANGLAUFEN & SKITOUREN GEHEN /  
CROSS-COUNTRY & OFF-PISTE SKIING  
Diese zwei Sportarten begeistern Jung und Alt. Blickt man auf ihre Gemein-
samkeiten wundert das nicht. Sie gehören zu den gesunden Ausdauerdiszip-
linen, sind der Natur ganz nah und haben bei längeren Distanzen meditativen 
Charakter. Auf Langläufer warten über 100 Kilometer gespurte Loipen aller 
erdenk licher Schwierig keitsstufen. Sportliche Skating-Technik versus klassische 
Grundbe     wegung. Ganz egal, was Sie bevorzugen, das Gleiterlebnis ist Ihnen 
sicher! Dieses Gefühl kennen auch begeisterte Skitouren-Geher. Es erschließt 
sich Ihnen allerdings erst ein bisschen später. So müssen Sie vorher den Berg 
hinauflaufen, um bei der anschließenden Abfahrt redlich belohnt zu werden. 
Dazwischen liegt oftmals eine wohlverdiente Hütteneinkehr auf dem Gipfel. 
Das empfundene Glück gibt es gratis dazu.  
Two sports that enthuse both young and old. If we take a look at all they have 

in common, that is not surprising. They belong to the category of healthy  

endurance sports, are both inextricably linked to the outdoors, and have a  

meditative character when practiced over a longer distance. Cross-country skiers 

can ski their heart out on over 100 km (62 mi.) of groomed tracks of all concei-

vable difficulty levels. Athletic skating techniques versus classical basic  

movements. No matter which you prefer, you will be guaranteed to have an  

unforgettable gliding experience! Enthusiastic off-piste skiers know this feeling, 

too. They, though, have to wait a bit longer for the joy of gliding. First, they have 

to climb up the mountain and only then can they harvest their reward, the ski 

back down. Occasionally, there is a rustic lodge waiting at the top where ski 

mountaineers can enjoy a well-deserved snack or meal before stepping into 

their bindings and swinging down into the valley. The joy of having reached the 

summit and the view from the top all included.
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Tradition und Brauchtum werden in unseren oberbayerischen Orten mit  
Hingabe gepflegt und spielen eine sehr große Rolle im täglichen Leben. Auf 
unseren zahlreichen Festen und Veranstaltungen “ruck ma zam” oder aus -
einander, um Ihnen einen Platz in unserer Mitte anzubieten. Freuen Sie sich 
auf echte Eindrücke und auf das Entdecken einer historisch gewachsenen  
Lebensweise. Dazu gehören unser Dialekt, das spezielle Gwand, typisch  
bayerische Schmankerl und vieles mehr. Sie möchten wissen, warum zum 
männ lichen Hutschmuck ein Gamsbart gehört? Was ein Schuhplattler ist? Oder  
wie man ein Maschkera wird?  
Wir laden Sie herzlich ein – zum Fragen, Erleben und Genießen!  
 
Traditions and customs are practiced with devotion and play a very important 

role in daily life in the villages and towns in Upper Bavaria. Visitors are most 

welcome to join in at our numerous fests and events. Look forward to genuine 

experiences and to discovering our historically grown way of life. This includes 

our dialect, the special costumes, typically Bavarian specialties and much more. 

Have you ever asked yourself why Bavarian men’s hats are decorated with a 

“Gamsbart”, a tuft of chamois hair? Where the Schuhplattler dance comes  

from? Or what a Maschkera Mardi Gras mask really is?  

We cordially invite you to ask questions, experience our traditions first-hand, 

and to have the time of your life!

Unverfälschte Tradition 

trifft auf gesellige Lebensfreude.  

Genuine tradition meets 

 the Bavarian joy of living.  

     ZUSAMMENRÜCKEN 
           GET CLOSER

BRAUCHTUM / TRADITION
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Murnau 
Künstlerisch angehauchte Gemeinde am wunder-
schönen Staffelsee. Die gemütliche Fußgängerzone 
lädt zum Stöbern und Verweilen ein. 
The artists’ town on the picture-perfect Staffelsee 

lake. The charming pedestrian mall invites you to 

browse and linger.

München 
Die Metropole der Region. Bekannt für das legen-
däre Oktoberfest und das spannende Deutsche  
Museum. 
Munich, the capital of Bavaria. And world-famous 

for the legendary Oktoberfest and the exciting  

Deutsches Museum of science and technology.

Oberammergau 
„Das Passionsdorf“ – meisterhafte Schnitzereien,  
individuelles Kunsthandwerk und internationale 
Bühnenkunst. 
Home of the Passion Play – masterful works of wood 

carving, individual arts and crafts, plus international 

theater arts.

Innsbruck 
„Die Hauptstadt der Alpen“ ist für die prächtige  
Altstadt mit dem Goldenen Dachl und als Ort der 
Vielfalt bekannt. 
“The Capital of the Alps”, is known for its splendid 

old town with the “Goldene Dachl” (golden roof) and 

its diversity.

Mittenwald 
Geigenbauort mit besonderem Flair und eindrucks-
voller Geschichte. Historisch bekannt als „Handels-
tor zum Süden“. 
The famous violin building town with its own unique 

flair and an impressive history. Historically known 

as the “Gateway of Trade to the South”.

Garmisch-Partenkirchen 
Frei nach dem Motto „Entdecke Deine wahre Natur“ lockt der bekannte Ort mit der Skisprungschanze und 
unzähligen Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten.  
Abiding by the slogan, “Discover your true nature”, the Bavarian alpine resort with its famous ski jump and 

countless sights and recreational activities attracts visitors from near and far.
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Zugspitze 
Deutschlands höchster Gipfel bietet auf 2.962m Höhe einen atemberaubenden Ausblick. 
Germany's highest peak offers a breathtaking view at 2.962m 



Wieskirche 
Die prächtige Wallfahrtskirche – umgeben von Wie-
sen und Feldern – ist ein Juwel barocker Baukunst 
und Weltkulturerbe.  
The magnificent pilgrimage church, surrounded by 

fields and meadows, is a jewel of baroque archi-

tecture and a World Heritage site.

Freilichtmuseum Glentleiten 
Mehr als 60 original erhaltene Gebäude zeigen die 
historische Kulturlandschaft Oberbayerns. 
The Glentleiten open-air museum. More than 60 

preserved original farm houses and other buildings 

show the historic cultural landscape of Upper  

Bavaria. 

Kloster Ettal 
Die beeindruckende Kuppel der barocken Basilika 
erhebt sich wie ein Wahrzeichen vor dem schönen 
Klostergarten.  
Ettal Abbey. The impressive domed tower of the  

baroque basilica rises in front of the colorful abbey 

garden like a landmark.

Schloss Linderhof 
Ein Kleinod König Ludwigs II. und persönliches 
Lieblingsschloss des Märchenkönigs. Auch der 
 wunderschöne Park ist sehenswert. 
Linderhof Palace. A jewel of King Ludwig II and the 

fairytale king’s personal favorite castle. The beautiful 

park is also worth seeing.

Schloss Neuschwanstein 
Die Lage ist einmalig und von ganz besonderem 
Reiz. Das weltberühmte Schloss erhebt sich  
majestätisch über dem Forggensee bei Schwangau. 
The location is unmatched with an attraction of its 

own. The world-famous castle towers majestically over 

the Forggensee lake near the town of Schwangau. 

 
AUSFLIEGEN 
      DAYTRIPPING
RUND UM FARCHANT / OBERAU / ESCHENLOHE

Eibsee 
Glasklar, türkis glitzernd und vor atemberaubender 
Bergkulisse. Boot leihen, Rundweg gehen oder  
einfach nur hinsetzen und genießen! 
An emerald-green, crystal-clear lake embedded in a 

panorama of rugged cliffs and pine-covered  

mountains. Rent a boat, hike the round trail, or sit 

on a bench and enjoy!

Partnachklamm  
Naturdenkmal seit 1912, 702 Meter lang, vom Wild-
bach Partnach teilweise über 80 Meter tief einge-
schnitten und gut begehbar. Absolut sehenswert! 
A natural monument since 1912, 702 meters (2303 

ft.) long, carved by the Partnach mountain torrent, 

in parts up to 80 m (262 ft.) deep, readily accessible 

and walkable for visitors. A definite must-see!
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WEGWEISER / GUIDE LINE

ANGEBOTSWOCHEN 
Mit diesem Piktogramm sind alle Gastgeber gekennzeichnet, welche 
an den Angebotswochen im Zeitraum 07.03. – 08.04.2022 und 

04.10. – 14.12.2022 teilnehmen. In diesem Zeitraum gilt 7=6 und 14=12. 

PREISE 
Das Preisangebot des Gastgeberverzeichnisses enthält einen Mindest- und 
einen Höchstpreis. Alle Preise sind einschließlich aller Nebenkosten (z.B. Strom, 
Heizung, Endreinigung usw.) angegeben. Kurbeiträge sind extra zu entrichten. 

KLASSIFIZIERUNG 
Unser oberstes Ziel ist es, an einer ständigen Opti-
mierung unserer Unterkünfte zum Wohle unserer 
Gäste zu arbeiten. Sie als Gast profitieren von dieser  
Maßnahme in vielerlei Hinsicht: Bessere Einord-
nung der Qualität des Angebotes, bundesweite   
Vergleichbarkeit und überprüfbare Leistungsmerk-
male.  
 
Die aufgeführten Sterne sind das Ergebnis der ent-
sprechenden Klassifizierung des Deutschen Touris-
musverbandes (DTV) oder des Deutschen Hotel- 
und Gaststättenverbandes (DEHOGA). Sie sind je-
weils für die Dauer von drei Jahren gültig. 
 
Anbieter ohne Sternebezeichnung haben an dieser     
freiwilligen Klassifizierung nicht teilgenommen. 
Ein Rückschluss auf ihren Standard ist damit nicht 
verbunden.   
 
Im Gastgeberverzeichnis sind die Sterneauszeich-
nungen der einzelnen Ferienwohnungen / -häuser 
und Ferienzimmer und Hotels aufgeführt, die zum 
Zeitpunkt der Drucklegung der Broschüre Gültigkeit 
besitzen.   
 
Nebenstehend finden Sie die verschiedenen 
 Klassifizierungssysteme des DTV oder DEHOGA.  
 
Weitere Informationen unter:  
www.deutschertourismusverband.de 

www.hotelstars.eu

Erstklassige Gesamtaus -
stattung mit exklusivem 
 Komfort. Großzügiges 
 Angebot in herausragender 
Qualität mit sehr gepfleg-
tem,  außergewöhnlichem 
 Gesamteindruck.

DEHOGA DEHOGA

 ✸✸✸✸✸

Höherwertige Gesamt -
ausstattung mit  
gehobenem Komfort. 

 ✸✸✸✸

Wohnliche Gesamtaus-
stattung mit gutem 
Komfort. 

 ✸✸✸

Zweckmäßige und gute 
Gesamtausstattung mit 
mittlerem Komfort. 

 ✸✸

Einfache und zweck mäßige 
Gesamtausstattung mit 
einfachem Komfort.

 ✸

 * Tourist
 ** Standard
 *** Komfort
 **** First Class
 ***** Luxus

 * Tourist

 ** Standard

 *** Komfort

 **** First Class

 ***** Luxus

DISCOUNT WEEKS 
Accommodations with this pictogram take part in the discount 

weeks in the periods from March 7th to April 8th, 2022 and October 

4th to December 14th, 2022. In this period, 7=6 and 14=12.  

PRICES 
The prices listed in the Accommodation Directory show a minimum price and a 

maximum price. All the prices include all of the additional costs (e.g. electricity, 

heating, final cleaning, etc.). The “Kurbeitrag” (resort fee) must be paid separately. 

CATEGORIES 
Our topmost goal is to constantly optimize our  ac-

commodations to benefit our guests. As our guest 

you profit from this work in many respects: Better 

classification of the quality of the accommodation, 

nationwide comparability and features that can be 

rated. 

 

The stars shown are the result of the classification 

carried out of the German Tourist Association (DTV) 

and the German hotel classification system accor-

ding to the German Hotel and Restaurant Associa-

tion (DEHOGA). The classifications are valid for a 

period of 3 years. 

 

Businesses without a star did not take part in this  

voluntary classification. This does not permit con-

clusions to be drawn with regard to their standards. 

 

The Accommodation Directory shows the star cate-

gories of the individual holiday flats/houses, 

rooms in private homes and hotels which are valid 

at the time the brochure was published. 

 

On the right you will find the different classification  

systems of DTV and DEHOGA 

 

More information available at: 

www.deutschertourismusverband.de  
(only in German available)  
 

www.hotelstars.eu (also in English)

First-class overall furnis-
hing with an exclusive 
level of comfort. Gene-
rous range of features of 
outstanding quality with 
a very well-maintained,  
extraordinary feeling. 

 ✸✸✸✸✸

Higher-end overall  
furnishing with an 
excellent level of comfort.

 ✸✸✸✸

Homely overall furnis-
hing with a good level  
of comfort.

 ✸✸✸

Functional and good 
overall furnishing with a 
fair level of comfort.

 ✸✸

Holiday Flat / F
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DTV DTV

Simple and functional 
overall furnishing of the 
property with a basic 
level of comfort. 

 ✸



GASTGEBER / HOSTS

IN FARCHANT / OBERAU / ESCHENLOHE

 
 
              IHRE GASTGEBER 
                        YOUR HOSTS

Die Erklärung der verwendeten Piktogramme im Gastgeberteil finden Sie auf Seite 61 / Klappeninnenseite.  
You can find explanations of the pictograms used in the Accommodations section on Page 61 / on the flap.
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Oberau Seite/Pag 

Alpenhof ......................................... H ...................30 
 
Bader ................................................ F ...................38 
Bartl, D. u. B. ..................................... F ...................37 
Bartl, O. ............................................. F ...................36 
Bobinger .......................................... F ...................38 
Brandner .......................................... F ...................37 

Dietzsch ............................................ F ...................38 

Gentes .............................................. F ...................38 
Geupert ............................................ F ...................37 
Grasegger ......................................... F ...................38 
 
Haser ........................................... P / F .............34/36 

Jocher .............................................. F ...................36 

Klein ................................................. F ...................36 

Leichte .............................................. F ...................37 
Lindauer ........................................... F ...................38 

Möst ................................................. F ...................38 

Schübel ............................................ F ...................37 

Eschenlohe Seite/Pag 

Kölbl ................................................ F ...................38 
Kohlberg .......................................... F ...................38 

Motz ................................................. F ...................39 

Schönach .......................................... F ...................38 

Villa Bergkristall .............................. P ...................34 

Wagner ............................................ F ...................39 
Wengererhof ................................... H ...................30 
Wörle ............................................... P ...................34 
Wörner, I. & J. ................................... F ...................39 
Wolf .................................................. F ...................38 
Würzinger ........................................ F ...................38 

Zimmer ............................................ F ...................39 

Farchant Seite/Pag 

Alter Wirt ......................................... H ..................31 
 
Bechtold ........................................... F ...................43 
Berndaner ................................... P / F .............34/44 
Blittersdorf ....................................... F ...................44 
Brandl .............................................. F ...................44 
Buchberger ...................................... F ...................44 
Bühringer ........................................ P ..................34 

Doll .............................................. P / F .............34/43 
D’griabige ......................................... F ...................45 

Elender ............................................. F ...................43 
Englhardt ......................................... F .................. 45 

Föhrenhof ................................... H / F .............32/45 
Fritz ............................................. P / F .............34/41 
Furtner ............................................. F ...................45 

Grasegger ........................................ F ...................45 
Grindenau ........................................ P ...................34 
Grünauer .......................................... F ...................43 

Hibler-von der Heidt ........................ F ...................44 
Hiebler ............................................. F ...................43 
Heins ................................................ F ...................43 
Hornsteiner, C. ................................. F ...................45 
Hornsteiner, H. & C. .......................... F ...................45 

Lechner, H. ....................................... P ...................34 
Lechner, K. ........................................ F ...................44 
Leitenbauer, G. ................................. F ...................45 
Leitenbauer, S. ................................. F ...................45 
Lidl ................................................... F ...................45 
Listl ................................................... F ...................45 

Maier ................................................ F ...................44 
Mangold .......................................... F ...................45 
Mauermeier ..................................... F ...................45 
Maurer A. .......................................... F ...................42 

Rapp ................................................. F ...................40 
Reiser, J. ........................................... F ...................41 
Reiser, R. ........................................... F ...................45 

Reiser, M. ......................................... F ...................45 

Sand ................................................. F ...................46 
Schalch ............................................. F ...................46 
Schmid R. ......................................... F ...................43 
Schmidt ............................................ F ...................43 
Schnitzbauer .................................... F ...................44 
Schröder ........................................... F ...................46 
Schobert ........................................... F ...................41 
Schobert, M. ..................................... F .............42/42 
Schuhmann ...................................... F ...................46 
Schultz .............................................. F ...................46 
Silaci ................................................. F .................. 44 
Spichtinger ....................................... F ...................46 
Stix ................................................... F ...................44 

Thoma .............................................. F ...................44 
Thurnhuber ...................................... F ...................46 

Weber .............................................. F ...................46 
Wichert ............................................. F ...................44 
Wiesböck .......................................... F ...................44 
Wimberger ....................................... F ...................46 

Zerluth ............................................. F ...................42 
Zugspitz ........................................... H ...................32 

I H R E  G A STG E B E R  AU F  E I N E N  B L I C K / /  YO U R  H O ST S  AT A G L A N C E

28 H = Hotel, Hotel Garni & Gasthof / P = Gästehaus & Ferienzimmer / F = Ferienhaus & Ferienwohnung // H = Hotel, Hotel Garni & Inn  / P = Guest House & Bed and Breakfast / F = Holiday House & Holiday Flat



IN FARCHANT / OBERAU / ESCHENLOHE

 
 
 
          HOTELS,  
          HOTELS GARNI &  
                      GASTHÖFE / 

HOTELS, HOTELS GARNI 
& INNS

H OT E L , H OT E L G A R N I  &  G A ST H O F  / /  H OT E L ,  H OT E L G A R N I  &  I N N
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H OT E L , H OT E L G A R N I  &  G A ST H O F  / /  H OT E L ,  H OT E L G A R N I  &  I N N

30 Alle Preise in Euro pro Person / Nacht / inklusive aller Nebenkosten zzgl. Kurtaxe // All prices in euro per person / night / all-inclusive plus resort tax.

@@

Ingolf Berger 
Münchner Straße 11 
82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 8824 – 92 20 0 
Fax +49 (0) 8824 – 15 83  
mail@alpenhof–oberau.de  
www.alpenhof–oberau.de

Grüß Gott und Herzlich Willkommen im Hotel Alpenhof in Oberau –  
Lassen Sie Ihren Urlaub bei uns zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.  
Unser Hotel bietet Ihnen unbeschwertes Wohnbehagen in unseren großzügig eingerichteten 
Zimmern mit Blick auf das Estergebirge, dem Wettersteinmassiv mit der Zugspitze oder un-
serem schönen Hotelgarten mit Goldfischteich. Unsere Zimmer sind mit Dusche/WC, Bad/WC, 
Telefon, Sat-TV, Radiowecker ausgestattet und haben größtenteils Zugang zu Balkon oder Ter-
rasse. Unser Hotel ist mit modernsten WLAN-Hotspots ausgestattet. Der Wellnessbereich bietet 
Ihnen für Ihren Aufenthalt "Entpannung pur"! Sauna, Whirlpool, Infrarotkabine oder Fitness-
raum, für jeden ist etwas geboten. Gastlichkeit erleben Sie beim Frühstück oder bei einem 
Glas Wein abends in der Kaminbar. Auch ein Restaurant befindet sich im Haus.  
Unser Haus ist ebenfalls für Reisegesellschaften und Tagungen bestens geeignet, PKW- und 
Busparkplätze sind genügend vorhanden.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 
Grüß Gott and welcome to the Hotel Alpenhof in Oberau – Look forward to a most memorable 
vacation at our hotel. Enjoy carefree well-being and feel at home in our generously furnished 
rooms with views of the Esterberg group and the Wetterstein mountains culminating in the  

Zugspitze along with our lovely garden area complete with a goldfish pond. Our rooms come 
with shower/toilet, bathtub/toilet, telephone, satellite TV, radio alarm clock, and most of them 
have access to a balcony or terrace. Our hotel has state-of-the-art WLAN/WiFi hotspots. The wellness 
area offers you sheer relaxation! Sauna, whirlpool bath/hot tub, infrared cabin, and a fitness room 
– something to make every guest happy. You can enjoy our hospitality at breakfast, while sipping 
a glass of wine in our fireplace bar at the end of the day, or while dining in our restaurant. 
Our hotel is ideally suited for individual guests as well as for groups of travelers, conference, and 
meetings. There is adequate parking for cars and buses. 
We look forward to your visit! 

Hotel Alpenhof garni OBERAU

Liebe Gäste, im oberbayerischen Ambiente heißen wir Sie herzlich willkommen.  
Unser Alpenhotel Wengererhof – ein Haus der Ruhe und Entspannung – eingebettet in freier 
Natur, zwischen Wald und Wiesen bringt Ihnen Freude und Erlebnis zu jeder Jahreszeit.    
Wir liegen einen Kilometer vom Dorfkern entfernt. Reizvolle Wander–, Berg– und Radtouren 
beginnen direkt vor der Haustür. Landschaftsbezogene, rustikale Behaglichkeit in allen Räu-
men steht im Vordergrund. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet bieten wir Ihnen und verschö-
nert so den Tagesbeginn. Es wird auf regionale Produkte geachtet. In unserem gemütlichen 
Aufenthaltsraum bieten wir Getränke zur Selbstbedienung an. 
 
Wir würden uns freuen, Sie in unserem familiengeführten Hause begrüßen zur dürfen.  
 
❤ lichst Ihre Familie Mangold  

Johann Mangold  
Wengen 1 
82438 Eschenlohe 
Tel. +49 (0) 8824 – 92 03 0 oder 10 42 
Fax +49 (0) 8824 – 92 03 45 
alpenhotel–wengererhof@t–online.de 
www.alpenhotel–wengererhof.de

@

Anzahl / 
quantity

Zimmertyp /  
room type

Pers. / 
pers.

Preise pro Pers. / 
prices per pers.

17 DZ D/WC 2 48 – 58 ✔

3 EZ D/WC 1 62 – 68 ✔

ESCHENLOHEAlpenhotel Wengererhof garni 

Dear Guests, it is our pleasure to welcome you to our Bavarian-style hotel.  
The Alpenhotel Wengererhof – a house of tranquility and relaxation embedded in natural sur-
roundings, between forests and meadows – brings you joy and memorable experiences any time 
of the year. We are located one kilometer (0.6 mi.) from the center of the village. Scenic hiking 
trails, mountain climbs, and bike routes take off right at our doorstep.  
All of the rooms are comfortably furnished with the decor of the rustic landscape. A generous buffet 
breakfast enhances your start into the day. We pride ourselves in using products from this region.  
Self-service beverages are available in our charming lounge. 
 
We look forward to welcoming you in our family-owned hotel garni.  
 
Most cordially yours, the Mangold family 

Anz. / 
quant.

Zimmertyp /  
room type

Pers. / 
pers.

Preise pro Pers. / 
prices per pers.

2 EZ D/WC 1 52 – 98 ✔

22 DZ D/WC 2 39,50 – 65 ✔

5 MBZ D/WC 3–4 33 – 40 ✔

1 App D/WC 2–4 49,50 – 59,50 ✔



@

Volker Lux 
Bahnhofstraße 1–3 
82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 96 70 07 0 
Fax +49 (0) 8821 – 96 70 07 113 
info@hotel–alterwirt.de 
www.hotel-alterwirt.de

FARCHANTHotel & Gasthof Alter Wirt 

Ankommen bei Freunden und sich wohlfühlen! 
 
Wir heißen Sie herzlich willkommen im Hotel Alter Wirt in Farchant im ZugspitzLand – ein Ort 
zum Verweilen und Genießen.  Erleben Sie im Hotel Gasthof Alter Wirt gemütliche Gastlichkeit 
mit typisch bayerischem Flair.  „Nachhaltigkeit, Natürlichkeit und Echtheit“ - die Qualitätskri-
terien unseres Hauses sind traditionell und zugleich hochaktuell. Hier wird Brauchtum und 
Tradition von Jung und Alt gelebt.   
Für die Hotelgäste beginnt der Tag mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet mit hochwerti-
gen Produkten aus der Region. Die Zimmer sind komfortabel ausgestattet, bieten Kabel-TV-
Anschluss und WLAN-Zugang inklusive. Durchgehend von 11:30 Uhr bis 21:00 Uhr können 
unsere Urlaubsgäste in den gemütlich-urigen Stuben des Traditionsgasthofs oder im bayeri-
schen Biergarten Gerichte aus einer regionalen, authentischen und immer garantiert frischen 
Küche genießen – Mittwochs Ruhetag.  
 
Mit herzlicher Gastlichkeit und Liebe zum Detail schaffen wir gemeinsam mit unserem Team 
ganz besondere Augenblicke.  
 
Herzlichst,  
Ihre Gastgeberfamilie Sabine und Volker Lux mit dem Team vom Alten Wirt 
 
 
 
 
 
 
 

Like visiting old friends: come in and make yourself comfortable!  
 
Welcome to Hotel Alter Wirt in the village of Farchant in ZugspitzLand– the perfect place to let go 
and enjoy!  Enjoy charming gemuetlichkeit and Bavarian flair in the Alter Wirt hotel and restaurant.  
"Sustainability, naturalness and authenticity" - the quality criteria of our house are both traditional 
and on the pulse of time. Here, customs and traditions are practiced by young and old alike.   
For hotel guests, the day begins with a sumptuous buffet breakfast with high-quality products 
from the surrounding region. The rooms offer luxurious amenities with cable TV and WLAN/WiFi 
access included. From 11:30 AM to 9:00 PM, our holiday guests can enjoy dishes of regional, au-
thentic cuisine guaranteed to always be fresh in the cozy and rustic rooms of the traditional inn 
or in the Bavarian beer garden. Sorry, we are closed on Wednesdays.  
 
Together with our team, we create moments for you to cherish and remember with warm hospi-
tality and a love of detail.  
 
With kindest regards,  
your hosts Sabine and Volker Lux with the Alter Wirt Team  

H OT E L , H OT E L G A R N I  &  G A ST H O F  / /  H OT E L ,  H OT E L G A R N I  &  I N N

Alle Preise in Euro pro Person / Nacht / inklusive aller Nebenkosten zzgl. Kurtaxe // All prices in euro per person / night / all-inclusive plus resort tax.

Anz. / 
quant.

Zimmertyp /  
room type

Pers. / 
pers.

Preise pro Pers. / 
prices per pers.

7 DZ D/WC 2 44,50 ✔

7 DZ / Balkon D/WC 2 47 ✔

5 EZ D/WC 1 65 ✔

3 3–Bett–Zimmer / Balkon D/WC 3 42 ✔

2 4–Bett–Zimmer / Balkon D/WC 4 35 ✔

Preise unter Einhaltung der Mindestbelegung von 2,3,4 Personen 
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H OT E L , H OT E L G A R N I  &  G A ST H O F  / /  H OT E L ,  H OT E L G A R N I  &  I N N

Alle Preise in Euro pro Person / Nacht / inklusive aller Nebenkosten zzgl. Kurtaxe // All prices in euro per person / night / all-inclusive plus resort tax.

Anz. / 
quant.

Zimmertyp /  
room type

Pers. / 
pers.

Preise pro Pers. / 
prices per pers.

5 EZ D/WC 1 55 ✔

10 DZ D/WC 2 41 ✔

1 3–Bett–Zimmer D/WC 3 42 ✔

1 4–Bett–Zimmer D/WC 4 37 ✔

1 Familienzimmer D/WC 5 40 ✔

Michael Fichtl  
Frickenstraße 2 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 66 40 / Fax +49 (0) 8821 – 61 34 0 
info@hotel–foehrenhof.com / www.hotel–foehrenhof.com 
Unsere Ferienwohnungen finden Sie auf Seite 45 / Please notice our holiday flats on page 45.

@

Anz. / 
quant.

Zimmertyp /  
room type

Pers. / 
pers.

Preise pro Pers. / 
prices per pers.

8 DZ / Südbalkon D/WC 2 48 – 65 ✔

4 DZ D/WC 2 43 – 55 ✔

2 EZ D/WC 1 65 – 75 ✔

Familie Struger 
Mühldörflstraße 4 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 96 26 0 
Fax +49 (0) 8821 – 96 26 36 
struger@hotel–garni–zugspitz.de 
www.hotel–garni–zugspitz.de

@

FARCHANTHotel Garni ZugspitzFARCHANTHotel Garni Föhrenhof
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G Ä ST E H AU S  &  F E R I E N Z I M M E R  / /  G U E ST H O U S E  &  B E D  A N D  B R E A K FA ST

IN FARCHANT / OBERAU / ESCHENLOHE

 
 
            GÄSTEHÄUSER &  
          FERIENZIMMER / 
                    GUEST HOUSES & 

BED AND BREAKFASTS



G Ä ST E H AU S  &  F E R I E N Z I M M E R  / /  G U E ST H O U S E  &  B E D  A N D  B R E A K FA ST

34

@
Anz. / 
quant.

Zimmertyp /  
room type

Pers. / 
pers.

Preise pro Pers. / 
prices per pers.

1 DZ D/WC 2 13 – 23 ✔

Jonas und Jelena Bühringer / Hauptstraße 38 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 74 54 9 oder Tel. +49 (0) 178 – 541 54 87 
haus.enzian@online.de / www.fewo–enzian.de 

FARCHANTHaus Enzian

@

In ruhiger Lage, jedoch nahe dem Ortskern, liegt unser liebevoll eingerichtetes Haus. Unsere 
Zimmer sind mit Dusche/WC oder Bad/WC und SAT-TV ausgestattet. Ein schöner Aufenthalts-
raum, Balkone rund ums Haus, Terrasse und Liegewiese laden zum Erholen und Ausspannen 
ein. Überdachte Parkplätze sind vorhanden.  
Our lovingly furnished guest house is in a quiet location, but close to the center of town. Our 
rooms come with shower/toilet or bathtub/toilet and satellite TV. An attractive lounge,  
wrap-around balconies, terrace, and a lawn area invite you to relax and unwind. Covered parking 
is available. 

Anz. / 
quant.

Zimmertyp /  
room type

Pers. / 
pers.

Preise pro Pers. / 
prices per pers.

2 EZ ED 1 33 ✔

5 DZ D/WC 2 33 ✔

1 3–Bett–Zimmer D/WC 3 33 ✔

1 4–Bett–Zimmer D/WC 4 28 – 33 ✔

 
Emil Grindenau 
Heubergweg 22 
82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 96 99 00 8 
Fax +49 (0) 8821 – 96 73 64 4 
grindenau@t–online.de 
www.gaestehaus–grindenau.de

FARCHANTGästehaus Grindenau

Anz. / 
quant.

Zimmertyp /  
room type

Pers. / 
pers.

Preise pro Pers. / 
prices per pers.

2 DZ ED 2 18 – 20  ✔

Barbara Doll / Hauptstraße 31 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 68 04 4 oder +49 (0) 8821 – 72 76 42 
Weitere Informationen und unsere Ferienwohnung finden Sie auf Seite 43 /  
Please notice further informations and our holiday flat on page 43.

FARCHANTHaus Doll 

@
Anz. / 
quant.

Zimmertyp /  
room type

Pers. / 
pers.

Preise pro Pers. / 
prices per pers.

2 DZ D/WC 2 21 ✔

Kathi Fritz / Ronetsbachstraße 10 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 68 77 7 
kontakt@zimmer–fritz.de / www.zimmer–fritz.de 

FARCHANTGästehaus Fritz

Anz. / 
quant.

Zimmertyp /  
room type

Pers. / 
pers.

Preise pro Pers. / 
prices per pers.

1 EZ / TV im Zimmer ED 1 18,50 ✔

1 DZ ED 2 18,50 ✔

FARCHANTHaus Lechner
Hannes Lechner / Alpspitzstraße 15 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 68 71 9 oder +49 (0) 171 – 90 80 45 4 
hannes-lechner@t-online.de

@
Anz. / 
quant.

Zimmertyp /  
room type

Pers. / 
pers.

Preise pro Pers. / 
prices per pers.

1 DZ D/WC 1–2 20 – 28 ✔

1 3–Bett–Zimmer Bad / WC 1–3 20 – 31 ✔

Ferienhaus Haser OBERAU
Marianna Haser / Höfelestraße 13 / 82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 8824 – 17 07 oder +49 (0) 8824 – 17 68 
mariandl-im-zugspitzland@gmx.de / www.mariandl–im–zugspitzland.de

Weitere Informationen und unsere 
 Ferienwohnung finden Sie auf Seite 36/  
Please notice further informations and 
our holiday flat on page 36.

Anz. / 
quant.

Zimmertyp /  
room type

Pers. / 
pers.

Preise pro Pers. / 
prices per pers.

1 EZ D/WC 1 50 – 58 ✔

3 DZ D/WC 2 44 – 48 ✔

1 DZ Bad/WC 2 44 – 48 ✔

Unser Gästehaus mit Ausblick ins Loisachtal und Zugspitzmas-
siv ist umgeben von altem Baumbestand und grünen Wiesen.  
The guest house is surrounded by old woods and green meadows 
with a view into the Loisach valley and all the way to the Zugspitze 
group.

ESCHENLOHEGästehaus Villa Bergkristall 

@
Anz. / 
quant.

Zimmertyp /  
room type

Pers. / 
pers.

Preise pro Pers. / 
prices per pers.

1 DZ ED 1–2 25 – 35 ✔

1 MBZ ED 1–3 25 – 35 ✔

Hubert Wörle  
Garmischer Straße 12 / 82438 Eschenlohe 
Tel. +49 (0) 8824 – 60 8 
hubert.woerle@gmx.de

ESCHENLOHEGästehaus Wörle

@Anz. / 
quant.

Zimmertyp /  
room type

Pers. / 
pers.

Preise pro Pers. / 
prices per pers.

3 DZ D/WC 2 20 – 25 ✔

Marianne Berndaner / Heubergweg 5 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 67 78 
martin.berndaner@t–online.de 
Unsere Ferienwohnung finden Sie auf Seite 44 /  
Please notice our holiday flat on page 44.

FARCHANTHaus Berndaner

Alle Preise in Euro pro Person / Nacht / inklusive aller Nebenkosten zzgl. Kurtaxe // All prices in euro per person / night / all-inclusive plus resort tax.

Renate Gröbl / Walchenseestraße 33 / 82438 Eschenlohe 
Tel. +49 (0) 8824 – 63 2 
info@villa–bergkristall.de / www.villa–bergkristall.de



IN FARCHANT / OBERAU / ESCHENLOHE

 
 
             FERIENHÄUSER &  

         -WOHNUNGEN / 
HOLIDAY HOUSES & 
      HOLIDAY FLATS

F E R I E N H AU S  &  F E R I E N W O H N U N G  / /  H O L I DAY H O U S E  &  H O L I DAY A PA RT M E N T
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Alle Preise in Euro pro Person / Nacht / inklusive aller Nebenkosten zzgl. Kurtaxe // All prices in euro per person / night / all-inclusive plus resort tax.

F E R I E N H AU S  &  F E R I E N W O H N U N G  / /  H O L I DAY H O U S E  &  H O L I DAY A PA RT M E N T

In ruhiger Lage von Oberau, komplett eingerichtet für 2–4 Personen, Dusche, Bad/WC,  
Balkon, SAT–TV und eigener Telefonanschluss, Fitnessraum, kinderfreundlich. Unterstellmög-
lichkeit für Skier und Fahrräder. Nur wenige Minuten zu Bus und Bahn.  
Ganzjährig geöffnet. Besuchen Sie unsere Homepage! 
A country house in a quiet location in Oberau, fully furnished for 2–4 persons, shower, 
bathtub/toilet, balcony, satellite TV, separate phone connection, fitness room, child friendly.  
Storage for skis and bicycles. Just a few minutes to the bus and train.  
Open year round. Please visit our homepage! 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices 

DG FeWo Ost F ✸✸✸ 54 1–4 – 2 KN 40 – 66
DG FeWo West F ✸✸✸ 40 1–2 – 1 KN 34 – 50   

@

Ottilie Bartl 
Loisachauenstraße 16 
82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 8824 – 586 
mail@landhaus–bartl.de 
www.landhaus–bartl.de

Landhaus Bartl F ✸✸✸ OBERAU

Komplett neu renovierte Wohnung im I.OG für 1-3 Pers., gemütlich eingerichtete, voll aus-
gestattete Küche mit Südbalkon und Bergblick. Wohnzimmer mit Smart TV, Schlafzimmer 
mit Boxspringbett. Das Bad verfügt über eine großzügige Dusche. Abstellmöglichkeit für 
Fahrräder bzw. Ski und PKW Stellplatz. Besuchen sie auch gerne unsere Homepage. 
Freshly renovated apartment on the 1st (USA: 2nd) floor for 1-3 persons, comfortably furnished 
and fully equipped kitchen with south-facing balcony and mountain view. Living room with 
Smart-TV, bedroom with box sping bed. The bathroom has a generous shower. Storage for skis 
and bicycles and parking area. Please visit our homepage.

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo **** 67 2 – 1 KÜ 75 – 90

@

Ferienwohnung „Bei der Tant‘“ F ✸✸✸✸ OBERAU

Barbara Klein 
Triftstraße 30 
82496 Oberau 
Tel. +49(0) 152 – 020 906 30    
fewo.oberau@web.de 
www.fewooberau.de

@

Herzlich Willkommen im Gästehaus Mariandl. In ruhiger und zentraler Lage laden sonnige 
Appartments und Wohnungen zum Erholen ein. Eine geschmackvolle und gemütliche Ein -
richtung vermittelt Ihnen bayerische Gastlichkeit. Selbstverständlich gehört zu allen Woh-
nungen zeitgemäßer Komfort. Genießen Sie den herrlichen Bergblick von Ihrem Balkon.  
We bid you a cordial welcome to Guest House Mariandl! In a central and quiet location, sunny 
apartments/flats invite you to stay and relax. Tasteful, comfortable furnishings let you sense  
Bavarian hospitality. Of course, all of the apartments/flats come with modern amenities. Enjoy 
the magnificent view of the Alps from your balcony.

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

EG Rißkopf F ✸✸✸ 102 1–4 1 2 KÜ 52 – 78
1 Krottenkopf F ✸✸✸ 43 1–2 1 – KN 36 – 42
1 Mühlberg F ✸✸✸ 43 1–2 – 1 KÜ 36 – 42

DG Wank F ✸✸ 54 1–5 1 1 KN 41 – 60
 Mehrpreis bis 3 Übernachtungen / Extra charge for short stays up to 3 nights.

Gästehaus Mariandl F ✸✸✸ / ✸✸ OBERAU

Marianna Haser 
Mühlstraße 23 / 82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 8824 – 17 07 oder 
Tel. +49 (0) 8824 – 17 68 
mariandl-im-zugspitzland@gmx.de 
www.mariandl–im–zugspitzland.de 
Unsere Zimmer mit Frühstück  
finden Sie auf Seite 34 /  
Please notice our Bed & Breakfast 
rooms on page 34.

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices 

1 FeWo 1 – 55 2–4 1 2 KÜ 39 – 59
EG FeWo 2 F ✸✸✸ 60 2 1 1 KÜ 39

@

Alois Jocher 
Triftstraße 46 
82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 8824 – 53 4 
jocher@oberau.de

Ferienwohnungen für 2-4 Personen. Die gemütliche Einrichtung vermittelt bayerische Gast-
lichkeit – Wohnzimmer mit Doppelbettcouch, Schlafzimmer, Kinderzimmer mit Etagenbett, 
komplett eingerichtete Küche, Bad mit Dusche und WC. Alle Wohnungen mit Kabel-TV, Radio, 
Balkon-Terrasse und Liegewiese. Sehr ruhige Lage, ca. 8 Minuten zum Schwimmbad, kinder-
freundlich, herrlicher Gebirgsblick, hauseigener Parkplatz. Ganzjährig geöffnet. 
Child-friendly apartments/flats for 2-4 persons. The comfortable furnishings of the apartments 
radiate Bavarian hospitality – a living room with double-bed couch, bedroom, children’s room 
with bunk bed, fully equipped kitchen, bathroom with shower/toilet. All flats/apartments with 
cable TV, radio, large balcony or terrace and lawn area for sunbathing. Very quiet location and a 
magnificent view of the Alps; own parking area – only approx. 8 minutes to the public pool.  
We are open all year round and look forward to welcoming you in our house. 

Ferienwohnungen Jocher OBERAU

36



Alle Preise in Euro pro Person / Nacht / inklusive aller Nebenkosten zzgl. Kurtaxe // All prices in euro per person / night / all-inclusive plus resort tax.

F E R I E N H AU S  &  F E R I E N W O H N U N G  / /  H O L I DAY H O U S E  &  H O L I DAY A PA RT M E N T

Gute Lage, nähe Wald, nicht weit von Wanderwegen, Skilift und Bushaltestelle. Gemütlich 
im Landhausstil eingerichet, Fußbodenheizung, großer Sonnenbalkon, Wohnzimmer mit 
großen Veranda–Fenstern. Die Ferienwohnung kann mit ein oder zwei Schlafzimmern/ 
Dusche/WC gemietet werden. Für Sie, auf Wunsch, historische, geologische oder Kräuter-
Führungen in Garmisch–Partenkirchen und der Zugspitz–Region. 
Good location, near the forest, near hiking trails, the ski lift, and a bus stop. Comfortable country 
inn-style furnishings, floor heating, large balcony for sunbathing, living room with large veranda 
windows. The apartment/flat can be rented with 1 or 2 bedrooms. On request, we offer you  
guided history, geology, or herb tours in Garmisch-Partenkirchen and the Zugspitze Region. 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo F ✸✸✸ 86 1–5 1 2 KÜ 79 – 105 
DG FeWo F ✸✸✸ 55 1-3 1 1 KÜ 55 – 79

Familie Schübel F ✸✸✸ OBERAU

Gepflegtes Haus im bayerischen Stil, mit allem Komfort ein-
gerichtete Ferienwohnungen, mit herrlichem Gebirgsblick. 
Apartments/flats with modern amenities and luxurious furnis-
hings in a clean and tidy Bavarian-style country house with a 
magnificent view of the Alps. 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 Wetterstein F ✸✸✸ 45 2 – 1 KÜ 40 – 45
DG Estergebirge F ✸✸✸ 50 2–3 1 1 KÜ 40 – 52
1 Zugspitzblick F ✸✸✸ 65 2–4 – 2 KÜ 45 – 70

Roswitha Geupert 
Unterfeldstraße 19 / 82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 8824 – 89 60 
fwgeupert@web.de / www.landhaus–geupert.de 

Landhaus Geupert F ✸✸✸ OBERAUUnser ruhig und zentral gelegenes Gästehaus bietet Ihnen Ferienwohnungen zu attraktiven 
Preisen. Genießen Sie Ihren Urlaub in komfortabel ausgestatteten Ferienwohnungen (z.B. 
mit offenem Kamin, Balkonen, SAT/Kabel-TV, WLAN, u.v.m.). Freundliche und hilfsbereite 
Gastgeber, kurze Wege, die ruhige Lage und vieles mehr sorgen für ein außergewöhnliches 
Wohlfühl-Ambiente.  
Our guest house in a quiet and central location offers you apartments/flats at attractive prices. 
Enjoy your vacation in apartments/flats with luxurious amenities (fireplace, balconies, 
satellite/cable TV, WLAN/WiFi, and so much more). Friendly and helpful hosts, short distances. 
Our quiet location and so much more ensure an exceptional feel-good ambiance.

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 Krottenkopf – 80 2–6 1 2 KÜ 60 – 100
1 Ettaler Mandl – 68 2–4 1 1 KÜ 55 – 75

EG Alpspitze – 35 1-2 1 – KÜ 45

@

Ferienwohnungen Brandner OBERAU

Margot Brandner 
Bischofstraße 10 
82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 8824 – 83 59 
kontakt@fewo–brandner.de 
www.fewo–brandner.de

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo F ✸✸✸ 55 1–4 – 2 KÜ 48 – 90

Ankommen und wohlfühlen in unserer gemütlichen und 
neu renovierten Ferienwohnung mit großer Dachterrasse 
und schönem Bergblick. 
Arrive and feel good in our cozy and newly renovated  
apartment with large roof  

Daniele und Bernhard Bartl 
Hackenweg 4 / 82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 8824 –12 17 oder Tel. +49 (0) 160 – 87 06 962 
mail@fewobartl.de / www.fewobartl.de

@ @

Ferienwohnung Bartl F ✸✸✸ OBERAU

Familie Schübel   
Alte Ettaler Straße 7 
82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 151 – 55 14 55 74 
Fax +49 (0) 8824 – 33 9 
schuebel.henri@web.de

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo F ✸✸✸ 72 1–4 – 2 KÜ 49 – 91

@

Annemarie & Martin Leichte 
Triftstraße 31 
82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 8824 – 16 21 oder 
Tel. +49 (0) 171 – 609 16 96 
Fax +49 (0) 8824 – 21 90 66 2 
info@ferienwohnung–leichte.de 
www.ferienwohnung–leichte.de 

Gemütliche, großzügige und komplett eingerichtete Ferienwohnung in ruhiger Lage.  
Südbalkon mit Zugspitzblick, Dachterrasse, nähe Schwimmbad. Die Wohnung ist im 1. Stock 
und hat 2 separate Schlafzimmer. Die Küche ist gut ausgestattet (u.a. Kaffeemaschine,  
Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle, Spülmaschine). Bad mit Dusche/WC (Föhn vorhanden). 
Kabel–TV, DVD–/CD–Player/Radio. WLAN. Carport, zusätzlicher Parkplatz. 
Charming, generously and fully furnished apartment/flat in a quiet location with a view to the 
Zugspitze. Near the public pool. The flat/apartment is on the 1st (USA: 2nd) floor and has 2 se-
parate bedrooms. The kitchen is well equipped (incl. coffee maker, water boiler, toaster, micro-
wave, dishwasher). Bathroom with shower/toilet (with hairdryer). Cable TV, DVD/CD player/radio. 
WLAN/WiFi. Carport, additional parking space.

Ferienwohnung Leichte F ✸✸✸ OBERAU

Vermietung ab 3 Übernachtungen / Rentig from 3 nights
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38 Alle Preise in Euro pro Person / Nacht / inklusive aller Nebenkosten zzgl. Kurtaxe // All prices in euro per person / night / all-inclusive plus resort tax.

Die Ferienwohnungen befindet sich in zentraler, ruhiger Lage. 
Sie bieteten den Komfort, den sich unsere Gäste wünschen.  
The apartments are /flat is in a central, quiet location. It offers 
all the luxury and amenities that our guests could wish for. 

Eva Kölbl 
Asamklammstraße 1a / 82438 Eschenlohe 
Tel. +49 (0) 8824 – 94 47 44 / +49 (0) 160 – 902 147 69 
koelbl.eva@t–online.de / www.ferienwohnung–haus–eva.de

@

ESCHENLOHEHaus Eva Kölbl F ✸✸✸✸ / ✸✸✸  

Unsere gemütlichen Ferienwohnungen im Pattere liegen 
ruhig am Ortsrand mit schönen Blick auf die Berge. 
Our cozy apartments (on the ground floor) are located on the 
outskirts of the village with beautiful mountain views. 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

EG 2 FeWo – 35 1–2 1 1 KN 28 – 40 

Franz Würzinger  
Krottenkopfstraße 32 / 82438 Eschenlohe 
Tel. +49 (0) 8824 – 82 38 / Fax +49 (0) 8824 – 80 50 
kunstschmiede-wuerzinger@t-online.de

ESCHENLOHEFamilie Würzinger

@

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 Zugspitzblick – 42 2 1 – KÜ 50 – 55 

Gemütliche Ferienwohnung in sehr ruhiger Lage mit  
herrlichem Blick auf Estergebirge und Zugspitzmassiv. 
Charming apartment in a quiet location with a magnificent  
view of the Alps. 

Familie Schönach 
Angerstraße 12 / 82438 Eschenlohe 
Tel. +49 (0) 8824 – 85 54 / Fax +49 (0) 8824 – 92 92 53 
x-ch.schoenach@gmx.de

ESCHENLOHEHaus Schönach

Michaela Wolf 
Haidestraße 6 / 82438 Eschenlohe 
Tel. +49 (0) 8824 – 676 
ferien@michaela–wolf.de / www.michaela–wolf.de

@Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo F ✸✸✸ 45 1–4 1 1 KÜ 40 – 80 

ESCHENLOHEWolf Michaela F ✸✸✸ 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

EG Loisachblick – 42 1–2 1 1 KÜ 30 – 50 
DG Zugspitzblick – 105 1–7 1 2 KÜ 50 – 120 

@

ESCHENLOHEHeimhof
Kerstin Kohlberg / Heubergstraße 32 / 82438 Eschenlohe 
Tel. +49 (0) 8824 – 30 90 25 8  oder +49 (0) 176 – 204 615 20 / Fax +49 (0) 8824 – 30 90 25 8 
kerstinkohlberg@googlemail.com

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

EG Sonnenschein F ✸✸✸✸ 35 1–2 1 1 KN 65 – 90
DG Gipfelglück F ✸✸✸ 35 1–4 1 KN 65 – 100

F E R I E N H AU S  &  F E R I E N W O H N U N G  / /  H O L I DAY H O U S E  &  H O L I DAY A PA RT M E N T

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo F ✸✸ 25 2 1 – KN 33 – 35 

Anton Lindauer 
Mühlstraße 21 / 82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 8824 – 94 07 3 / Tel. +49 (0) 157 – 80 95 13 25 
a.Lindauer@gmx.de

Ferienwohnung Lindauer F ✸✸ OBERAU

Kinderfreundlich und gemütlich. Eigener Eingang.  
Ferienwohnungen sind im gemütlichen bayerischen Stil 
eingerichtet. Zusätzliches DZ möglich. 
Child friendly and charming. Separate entrance.  
The apartments are comfortably furnished in bavarian style. 
An additional double room is also available. 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo 1 F ✸✸ 22 1–2 1 – KN 24 – 30 
DG FeWo 2 F ✸✸ 43 2–4 1 1 KN 36 – 48

Hans Bader / Höfelestraße 26 / 82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 8824 – 82 92 
bader.oberau@web.de

@

Ferienwohnungen Bader F ✸✸ OBERAU

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo F ✸✸✸ 68 1–4 – 2 KÜ 45 – 105

@

Mariette Gentes / Am Gipsbruch 7 / 82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 8824 – 32 6 oder +49 (0) 157 – 510 182 06 
info@alpenpanorama-haus-gentes.de 
www.alpenpanorama-haus-gentes.de

Ferienwohnung Alpenpanorama F ✸✸✸ OBERAU

@
Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo F ✸✸✸ 55 1-2 1 1 KÜ 38 – 42 

Ferienwohnung Dietzsch F ✸✸✸ OBERAU
Ingeborg Dietzsch 
Daisenbergerstraße 7 / 82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 8824 – 66 9 / Fax +49 (0) 8824 – 66 9 
ingeborg.dietzsch@gmx.de / www.ferienwohnung–dietzsch.com

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo 30 1-2 1 – KÜ  35

Ferienwohnung Bobinger OBERAU
Helga Bobinger 
Werdenfelser Str. 3 / 82496 Oberau 
Tel: 08824 - 464 
irmipoettinger@gmail.com

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo – 30 2–3 1 - KÜ 32-45 

Mesmerhof OBERAU

@@

Familie Möst 
Loisachauenstraße 6 / 82496 Oberau 
Tel. +49 (0) 8824 – 91 38 90 0 / Fax +49 (0) 8824 – 91 38 90 1 
info@ferienwohnung-moest.de / www.ferienwohnung–moest.de

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo – 56 2–4 1 1 KÜ 40 – 54 

Haus Renate OBERAU
Traudl Grasegger 
Schmiedeweg 5 / 82496 Oberau 
Tel. +49 (0)8824 – 8169 / info@oberau.de 

Ein Doppelzimmer ist auf Anfrage zubuchbar / A double room can be booked on request



Alle Preise in Euro pro Person / Nacht / inklusive aller Nebenkosten zzgl. Kurtaxe // All prices in euro per person / night / all-inclusive plus resort tax.

@

Ingrid & Josef Wörner 
Garmischer Straße 32 / 82438 Eschenlohe 
Tel. +49 (0) 8824 – 16 26 / Fax +49 (0) 8841 – 62 80 09 
sia.woerner@t–online.de

@Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo – 65 1–4 – 2 KÜ 40 – 68 

ESCHENLOHEFerienhaus Anna 
Peter Zimmer 
Rautstraße 9 / 82438 Eschenlohe 
Tel. +49 (0) 8824 – 15 19 
pape.zimmer@t–online.de

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG  FeWo – 40 2 1 1 KN 40

ESCHENLOHEHaus Zimmer

ESCHENLOHEHaus Wagner
Fini Wagner | Haidestraße 10 / 82438 Eschenlohe 
Tel. +49 (0) 8824 – 85 63 / Fax +49 (0) 8824 – 13 42 
wagner–eschenlohe@t–online.de

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo – 42 1–4 1 1 KN 30 – 65

@

Stefan Motz  
Murnauer Straße 3 / 82438 Eschenlohe 
Tel. +49 (0) 8824 – 87 95 
stefanmotz7@gmail.com / www.fewo–motz.de

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

EG FeWo – 55 1–4 – 2 KÜ 60 – 80 

ESCHENLOHEMotz Stefan

F E R I E N H AU S  &  F E R I E N W O H N U N G  / /  H O L I DAY H O U S E  &  H O L I DAY A PA RT M E N T
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F E R I E N H AU S  &  F E R I E N W O H N U N G  / /  H O L I DAY H O U S E  &  H O L I DAY A PA RT M E N T

Alle Preise in Euro pro Einheit / Nacht / inklusive aller Nebenkosten zzgl. Kurtaxe // All prices in euro per unit / night / all-inclusive plus resort tax.40

Unser familiäres, gemütliches Ferienhaus liegt im Erholungs– und Freizeitgebiet von Farchant. 
Vier behagliche 3–Sterne–Ferienwohnungen bieten Ihnen sämtlichen Komfort für Ihr Urlaubs-
vergnügen. Genießen Sie die Ruhe und Ent spannung bei einem wunderschönen Blick auf 
die Zugspitze und das Wettersteingebirge von unseren Wohnungen.  
 
Zentral und doch ruhig gelegen erreichen Sie zu Fuß in nur wenigen Minuten den Ortskern 
bzw. die öffentlichen Verkehrsmittel. Sommer wie Winter gibt es unzählige Möglichkeiten die 
schöne Natur zu erleben, ob bei sportlichen Akitivtäten in unberührter Natur oder bei Aus -
flügen zu kulturellen Sehenswürdigkeiten. 
 
Lassen Sie sich vom einzigartigen Charme unserer Bergwelt mit Ihrem Brauchtum verzaubern, 
damit wird Ihr Urlaub zum unvergesslichen Erlebnis.  
 
Herzlichst,  
Ihre Familie Rapp 
 
Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite mit Imagefilm! 
 
 
 
 
 

Our family-owned, charming vacation house with apartments/flats is located in Farchant’s  
recreation area. Four comfortable, 3-star apartments/flats offer you all the luxury and amenities 
you need for a memorable vacation. Unwind and relax with a fantastic view of the Zugspitze and 
the Wetterstein mountain group from our apartments/flats.  
 
Quiet, but centrally located, just a few minutes on foot away to the center of town and public  
transport. Both in summer and winter, you can look forward to countless options for enjoying the 
magnificent outdoors, sporting activities in untouched nature, or outings to cultural attractions. 
 
Let yourself be enchanted by the unique charm of our Alpine world and its traditions while you 
enjoy a memorable vacation. 
 
See you soon in Farchant.  
Sincerely, the Rapp family 
 
 
Please visit us at our homepage with corporate video. 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices 

EG FeWo Waxenstein 56 2 – 1 KN 60 – 65
2 FeWo Zugspitze 80 2 – 1 KÜ 65 – 68
1 FeWo Dreitorspitze 46 2 1 – KÜ 55
1 FeWo Alpspitze 80 2 – 1 KÜ 65 – 68

Irma & Alexandra Rapp 
Heubergweg 19 
82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 68 02 3 
Fax +49 (0) 8821 – 96 76 26 7 
info@ferienwohnungen–rapp.de 
www.ferienwohnungen–rapp.de @

FARCHANTFerienwohnungen Rapp

  N
EUER

Imagefilm
AU F  U N S E R E R  

W E B S I T E



Urlaub in familiärer und gemütlicher Atmosphäre, voller Herzlichkeit und Gastfreundschaft.  
Ein modernes Haus mit komplett neu renovierten Ferienwohnungen und herrlichem Gebirgs-
blick. Sauna steht für Sie bereit. Freisitz und Liegewiese. Alle Wohnungen mit Balkon oder 
Terrasse. Garagen und Parkplätze sind vorhanden. Gäste mit Hunden sind willkommen! Wlan 
kostenlos! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
Enjoy a vacation in a charming family-owned vacation/holiday house with warm hospitality.  
A modern house with fully refurbished apartments/flats and a magnificent view of the Alps.  
All of the apartments/flats come with shower and toilet, color television (satellite), stereo, kitchen 
or kitchenette with refrigerator. A sauna and solarium/sunbed are at your disposal. 
Terrace and lawn area for sunbathing. All apartments/flats have a balcony or terrace.  
Garages and parking spaces available. Guests with dogs are welcome!  
We look forward to your visit! 

F E R I E N H AU S  &  F E R I E N W O H N U N G  / /  H O L I DAY H O U S E  &  H O L I DAY A PA RT M E N T

Alle Preise in Euro pro Einheit / Nacht / inklusive aller Nebenkosten zzgl. Kurtaxe // All prices in euro per unit / night / all-inclusive plus resort tax.

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices 

1 FeWo Farchanter Traum F ✸✸✸✸✸ 85 1–2 1 1 KÜ 95 – 115
EG FeWo Rosengarten F ✸✸✸✸ 45 1–2 1 1 KÜ 65 – 75
1 FeWo Blütenzauber F ✸✸✸✸ 45 1–2 1 1 KN 65 – 75
2 FeWo Gipfeltreffen F ✸✸✸✸ 90 2–4 1 2 KÜ 95 – 145

Josefine Reiser  
Partnachstraße 3 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 68 82 0 / Fax +49 (0) 8821 – 73 00 543 
info@alpenstern–reiser.de / www.alpenstern–reiser.de

@

FARCHANTFerienwohnungen Alpenstern              F ✸✸✸✸✸

Farchanter Alm  
Sie liegt in einzigartiger, absolut ruhiger Lage am Fuße des 
Sonnenberges Wank. Die bevorzugte, unverbaute Lage ge-
währleistet einen freien Blick auf das gesamte Wetterstein-
massiv mit Alpspitze und Zugspitze. Hallenbad und Sauna 
laden Sie nach einem ereignisreichen Tag zur Entspannung 
und Erholung ein – kostenlos!  
• WLAN verfügbar • Brötchendienst 
• Waschmaschine und Tockner im Haus 
 
The Farchanter Alm has a unique, absolutely quiet location at 
the base of the Wank, the sunny mountain overlooking Far-
chant. This prime location offers an unobstructed view of the 
entire Wetterstein mountain group with the pyramid-shaped 
Alpspitze and the tall Zugspitze. An indoor pool and sauna in-
vite you to relax and unwind after an active day – free of charge!  
• WiFi available • Breakfast roll service  
• washing machine and dryer available

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Ausstattung /  
equipped

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices 

1 FeWo Esterberg A / Garage 35 1–4 1 – KN 60 – 75 
EG FeWo Wank Garage 48 2–3 – 1 KN 80 – 90

Weihnachten und Silvester nur 14–tägig buchbar! Minimum 14-day stay at Christmas and New Year’s! 
Jede weitere Person 10 Euro / Kinder bis 6 Jahre frei, Kinder von 7–16 Jahren 5 Euro. Tiere auf Anfrage pro Tag 5 
Euro. Einkauf bei Anreise, Kinderbetten und Kinderstühlchen werden gestellt.  
Every additional person 10 EUR / free for children up to age 6, children age 7–16 pay 5 EUR. Pets 5 EUR per day on  
request. We shop for you before your arrival, child’s bed and chair available on request.

@

Brigitte Schobert / Esterbergstraße 37 / Farchanter Alm / 82490 Farchant 
Postanschrift / Schlüsselübergabe: 
Klammstraße 11 / 82467 Garmisch–Partenkirchen  
Tel. +49 (0) 8821 – 68 40 / Tel. +49 (0) 171 – 93 33 00 2 / Fax +49 (0) 8821 – 752 77 44 
info@farchanter–alm.de / www.farchanter–alm.de

FARCHANTAlpine Holiday Apartements

@

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

1 FeWo F ✸✸✸✸ 73 2–3 – 2 KÜ 60
Marita & Markus Fritz 
Ronetsbachstr. 10 
82490 Farchant 
Tel. +49(0)8821 966378 
info@fritz-fewo.de 
www.fritz-fewo.de

Unser gepflegtes Haus mit herrlichem Gebirgsblick verfügt über eine neu eingerichtete  
komfortable Ferienwohnung für 2 Personen sowie zwei schöne Doppelzimmer. Die Zimmer 
sind jeweils mit Dusche/WC, TV, Kühlschrank und Kaffeemaschine ausgestattet. Balkon und 
Terrasse bieten Platz zur Erholung. Parkplätze und Garage am Haus. 
Our clean and tidy guest house with a magnificent view of the Alps has a recently refurnished, 
luxurious apartment/flat for 2 persons and two attractive double rooms. All of the rooms come 
with a shower/toilet, TV, refrigerator, and coffee maker. A balcony and terrace offer room for rela-
xation. On-site parking spaces and garage. 

FARCHANTGästehaus Fritz

F E R I E N H AU S  &  F E R I E N W O H N U N G  / /  H O L I DAY H O U S E  &  H O L I DAY A PA RT M E N T
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F E R I E N H AU S  &  F E R I E N W O H N U N G  / /  H O L I DAY H O U S E  &  H O L I DAY A PA RT M E N T

Alle Preise in Euro pro Einheit / Nacht / inklusive aller Nebenkosten zzgl. Kurtaxe // All prices in euro per unit / night / all-inclusive plus resort tax.

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices 

1 FeWo – 88 2 1 1 KÜ 80 – 112

@ @

Michael Schobert 
Partenkirchner Str. 18 B / 82490 Farchant / Tel. +49 (0) 173-67 37 200 
mail@bergland–ferienwohnungen.de / www.bergland–ferienwohnungen.de

3-Zimmer FeWo im ersten Obergeschoss mit Wohn-Esszimmer, gemütlicher Wohnlandschaft, 
Schlafzimmer mit Zugang auf den Rundbalkon und voll ausgestatteter Küche mit Jura- 
Kaffeevollautomaten, außerdem ein renoviertes Badezimmer mit einer integrierten Hifi-
Radio-Anlage. Die überdachte, windgeschützte und bequeme Sitzecke lässt Sie durch die 
Südwestrichtung schöne Tage und Abende mit Bergblick genießen. 
Enjoy quality time-out in this 3-room apartment/flat with a combined living dining room, a 
cozy living area, bedroom with access to the round balcony and a fully equipped kitchen with 
Jura coffee machines, plus a renovated bathroom with an integrated hi-fi radio system. The 
roofed, wind-protected and comfortable sitting corner with a mountain view faces southwest, 
allowing you to enjoy beautiful days and evenings.

FARCHANTFerienwohnung Auszeit

FARCHANTFerienwohnung Minerva

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

EG FeWo I – 90 2–4 – 2 KÜ 46 – 58 
2 FeWo II – 80 2–4 – 2 KÜ 46 – 58 

Familie Zerluth 
Frickenstraße 6a 
82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 66 42 
www.zerluth–farchant.de

In ruhiger, sonniger Lage liegt unser gepflegtes, familiär geführtes Haus mit herrlichem 
Blick auf die umliegenden Berge. Die zwei komfortablen Ferienwohnungen bieten je 2  
separate Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Fernseher, Wohnküche und gemütlicher Essecke, 
große Südterrasse oder Südbalkon. Wanderwege, Schwimmbad, Loipe, Bushaltestelle und 
Bahnhalt sind in unmittelbarer Nähe. Autostellplätze im Hof.  
Our clean and tidy family-owned house with a beautiful view of the surrounding mountains is 
in a quiet, sunny location. The two luxurious apartments/flats each have 2 separate bedrooms, 
a living room with television, a kitchen-diner and cozy dining corner, and a large south-facing 
terrace or balcony. Hiking trails, the public pool, cross-country ski tracks, and a bus stop and train 
stop are in the immediate vicinity. Parking spaces are on the premises.  

FARCHANTHaus Zerluth

Unsere großzügigen Ferienwohnungen sind im modernen Landhausstil eingerichtet. In allen 
Bereichen steht Ihnen kostenloses WLAN zur Verfügung. Nur wenige Fahrminuten vom  
Zentrum Garmisch-Partenkirchen entfernt. In unmittelbarer Nähe befinden sich Restaurants, 
eine Bäckerei, Bushaltestellen sowie der Bahnhof. Ein perfekter Ausgangspunkt für Ihren  
Urlaub. 
Our spacious vacation apartments are furnished in a modern country inn-style. WLAN/WiFi is 
available free of charge throughout the building. The center of Garmisch-Partenkirchen is just a 
few minutes away. Restaurants, a bakery, bus stops and the train station are in the immediate 
vicinity. The perfect home base for your vacation!

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

2 FeWo Zugspitze 112 2–6 1 3 KÜ 139 – 195
EG FeWo Esterberg 75 1-3 1 1 KÜ 59 – 99
1 FeWo Schafkopf 138 2–6 1 3 KÜ 129 – 195

@

FARCHANTBeim Kramer

Andreas Maurer 
Gernweg 6 
82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 75 27 74 3 
info@beimkramer.de 
www.beimkramer.de 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices 

EG FeWo – 120 4 – 2 KÜ 115–142

@ @

Eine großzügige, hochwertig ausgestattete FeWo am Ufer der Loisach mit freiem Zugang auf 
die 12m breite Terrasse erwartet Sie. Die zwei Schlafzimmer sind mit je einem großen  
Doppelbett und eigenem Badezimmer ausgestattet. Der Echtholzboden, die elegante  
Einrichtung und die Verwendung von hochwertigen Hölzern der Möbel schaffen ein ganz  
besonderes Wohlfühlambiente. 
A spacious, high-quality furnished apartment/flat on the banks of the Loisach river with free 
access to the 12m wide terrace awaits you. The two bedrooms are each equipped with a large 
double bed and private bathroom. The real wood flooring, elegant furnishings and furniture 
made of premium woods create the ultimate feel-good ambience. 
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Michael Schobert  
Am Wehr 8 / 82490 Farchant  
Tel. +49 (0) 173-67 37 200 /  
mail@bergland–ferienwohnungen.de 
www.bergland–ferienwohnungen.de
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Alle Preise in Euro pro Einheit / Nacht / inklusive aller Nebenkosten zzgl. Kurtaxe // All prices in euro per unit / night / all-inclusive plus resort tax.

 
Ulrich und Stefanie Heins 
Retzelweg 19 / 82490 Farchant  / Tel. +49 (0)8821 – 730 520  
info@heins-farchant.de / https://heins-farchant.de 

Unser Haus liegt in sehr ruhiger und zentraler Lage. Die bei-
den Ferienwohnungen sind hochwertig ausgestattet und  
befinden sich im 1. und 2.OG. Genießen Sie auf den Balko-
nen den herrlichen Bergblick. 
Our house is located in a very quiet and central location. The 
two apartments are furnished to a high standard and are  
located on the 1st and 2nd floor. Enjoy the beautiful mountain 
views from the balconies.  

Haus Heins   F ✸✸✸✸ / ✸✸✸ FARCHANT

@

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG Gipfelstürmer F ✸✸✸✸ 50 2 – 1 KÜ 82 – 105
1 Bergblick F ✸✸✸ 33 2 1 – KÜ 65 – 85 

Ihr Urlaub mit Traumblick ins Zugspitzland. Neue Sauna, 
Münz-Waschmaschine und Münz-Trockner im Haus. Persön-
liche Betreuung. Hunde willkommen. 
Your vacation with an awesome view into Zugspitzland. New 
sauna, coin washing-machine, coin dryer in the house. Personal 
service. Dogs welcome. 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 Appartement 33 36 1–2 1 – KN 58 

@

FARCHANTFarchanter Alm

Christine Bechtold / Farchanter Alm, Appartement 33 
Esterbergstraße 37 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 89 – 84 05 89 04 oder +49 (0) 179 – 740 76 99 
Fax +49 (0) 89 – 84 05 89 02 
info@app33farchanter-alm.de 
www.traum-ferienwohnungen.de/42526

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo – 50 2–4 1 1 KN 38 – 45 

Barbara Doll 
Hauptstraße 31 
82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 68 04 4 oder 
Tel. +49 (0) 8821 – 72 76 42 
Unser Zimmer mit Frühstück  
finden Sie auf Seite 34 /  
Please notice our Bed & Breakfast 
room on page 34.

Gemütliche Ferienwohnung sowie neu möblierte Gästezim-
mer mit Etagendusche und Fernsehraum. Die Ferienwohnung 
ist ausgestattet mit einem Wohnzimmer, Schlafraum,  
Dusche/WC, Kabelfernsehen und einem Eckbalkon mit traum-
haften Bergblick auf Zugspitzmassiv und Wank. Zentral  
gelegen und in unmittelbarer Nähe der Bushaltestelle.  
Cozy vacation apartment and newly furnished guest rooms with a 
communal shower and TV lounge. The apartment has a living 
room, bedroom, shower/toilet, cable TV and a corner balcony with 
a fantastic view of the Zugspitze mountain group and the Wank. 
Centrally located and right near the bus stop. 

FARCHANTHaus Doll

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo – 35 2–3 1 1 KN 45

@

Helga Elender 
Zugspitzstraße 44 
82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 68 76 9 
h.elender@web.de 
www.haus–elender.de

Gemütliche Ferienwohnung mit großem Südbalkon und 
herrlichem Gebirgsblick. Eigener Eingang über Außentreppe, 
Wohnschlafraum mit Essecke und Kleinküche, Schlafzimmer, 
Dusche, WC, Telefon, Kabel–TV, Kinderbett vorhanden. 
The Elender family’s house offers you a charming apartment/flat 
with a large south-facing balcony and a fantastic view of the 
Alps. A separate entrance with an outside stairway, combined 
living room and bedroom with a dining corner and kitchenette, 
bedroom, shower, toilet, telephone, cable TV, and a child’s bed.

FARCHANTHaus Familie Elender
Großräumige Dachgeschosswohnung in Südlage, mit zwei  
separaten Schlafzimmern, Küche, Bad, großem Wohnzimmer 
und Balkon mit traumhaften Blick auf das Gebirge. Loipe und 
Wanderwegnetz sind in unmittelbarer Nähe. 
Spacious rooftop apartment south facing with two seperate  
bedrooms, akitchen, a bath, a big living room and a balcony with 
a fabulous view in the mountains The cross-country ski run and 
a huge network ofhiking trails are in your immediate vicinity. 
 
Sabina Hiebler  / Schulstraße 8  / 82490 Farchant   
Tel. +49 (0) 152 – 56160832 / j.hiebler@yahoo.de

Ferienwohnung Alpenblick FARCHANT

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo – 80 2–5 – 2 KÜ 50 – 99 

@

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo 1 ✸✸✸✸ 50 1-2 – 1 KÜ 50
1 FeWo 2 ✸✸✸✸ 55 2-4 – 2 KN 50 – 70 
2 FeWo 3 F ✸✸✸✸ 75 2-4 – 2 KÜ 50 – 80

@

Anton & Vevi Grünauer 
Esterbergstraße 33  
82490 Farchant  
Tel. +49 (0) 8821 – 70 870 85 oder 
(0) 160 – 99 18 74 73 
info@fewo-gruenauer.de 
www.fewo-gruenauer.de

Unser gepflegtes Ferienhaus mit 3 individuellen Ferienwoh-
nungen liegt in ruhiger, sonniger Lage am Waldrand von  
Farchant und bietet unseren Gästen einen herrlichen Blick ins 
Zugspitzland. 
 
Our neat holiday house with 3 individual apartments is located in 
a quiet and sunny spot close to the forest of Farchant. Spectacular 
views are offered into the Zugspitzland. 

FARCHANTFerienwohnungen Grünauer F ✸✸✸✸ 

Ihre gemütlich eingerichtete Ferienwohnung befindet sich 
im Dachgeschoss und bietet Ihnen einen herrlichen Blick auf 
das gesamte Wettersteingebirge mit Zugspitze!  
Your apartment/flat with comfortable furnishings is on the top 
floor and offers you a fantastic view of the entire Wetterstein 
mountain group with the Zugspitze! 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo – 40 2–4 1 1 KÜ 40 – 50 

Rosi Schmid / Alpspitzstraße 13 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 6 11 05 / Fax +49 (0) 8821 – 42 44 
fewo-schmid@web.de  / www.fewo–rosi–schmid.de

FARCHANTFerienwohnung Rosi Schmid

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

EG FeWo – 43 2–4 1 – KÜ 36 – 40 

Helga Schmidt / Gießenbachstraße 5 / 82490 Farchant 
Postanschrift: Segeberger Straße 12 / 90427 Nürnberg 
Tel. +49 (0) 911 – 31 47 35 / Tel. +49 (0) 175 – 79 011 31 
Fax +49 (0) 911 – 32 37 473 
Tel. +49 (0) 8821 – 63 46 (in Farchant: Frau Forster) 
info@fw–schmidt.de / www.fw-schmidt.de

Sehr gemütliche, komfortable Ferienwohnung, große Ter-
rasse mit Liegewiese, herrlicher Blick auf das Wetterstein-
massiv. Schlafmöglichkeit für 2 weitere Personen vorhanden. 
Very comfortable and luxurious apartment/flat with a large  
terrace, lawn area for sunbathing, and a fantastic view of the 
Wetterstein mountain group. Sleeps 2 additional persons. 

FARCHANTFerienwohnung Helga Schmidt

43



F E R I E N H AU S  &  F E R I E N W O H N U N G  / /  H O L I DAY H O U S E  &  H O L I DAY A PA RT M E N T

Alle Preise in Euro pro Einheit / Nacht / inklusive aller Nebenkosten zzgl. Kurtaxe // All prices in euro per unit / night / all-inclusive plus resort tax.

Genießen Sie Ihre Urlaubstage in unserer ruhigen und ge-
mütlichen Ferien wohnung! Ganz in der Nähe sind Wander-
wege, Schwimmbad, Langlaufloipe. 
Enjoy your vacation/holiday in our peaceful and charming apart-
ment/flat. Hiking trails, the public pool, and cross-country ski 
tracks are all at your doorstep!

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo – 33 2 – 1 KÜ 40 – 45 

Erika Thoma 
Zugspitzstraße 10 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 67 49 
thoma.erika@gmx.de

FARCHANTHaus Thoma

@

@

FARCHANTAlpenchalet II 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

EG FeWo **** 90 1–3 – 2 KÜ 79 – 125 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo F ✸✸✸✸ 65 2–4 – 2 KN 58 – 98 

Johann & Michaela Schnitzbauer 
Schafkopfweg 1 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 61 68 6 
micha.schnitzbauer@gmx.de / www.fewo–schnitzbauer.de

@

FARCHANTHaus Schnitzbauer F ✸✸✸✸

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo F ✸✸✸ 60 1–4 – 2 KÜ 54 – 70 

@

FARCHANTHaus Hibler–Wiesböck F ✸✸✸

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo F ✸✸✸ 60 1–4 1 1 KÜ 60 – 85 

Karin Lechner 
Partnachstraße 21 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 61 14 4 
info@lechner–karin.de / www.lechner–karin.de

@

FARCHANTFerienwohnung Lechner F ✸✸✸

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo F ✸✸✸ 45 2–4 1 1 KN 46 – 52

Marianne Hibler–von der Heidt / Alpspitzstraße 6 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 68 33 0 / Fax +49 (0) 8821 – 61 42 1 
gaestehaus.marianne@t–online.de / www.gaestehaus–marianne.de

@

FARCHANTGästehaus Marianne F ✸✸✸

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo F ✸✸✸✸ 105 2–4 – 2 KÜ 65 – 95

Silvia Silaci / Loisachstraße 25 / 82490 Farchant 
Postanschrift: Werdenfelser Straße 24 / 82490 Farchant  
+49 (0) 8821 – 68 15 2 / +49 (0) 8821 – 96 61 69 7 
info@silvia–silaci.de / www.silvia–silaci.de 

@

FARCHANTFerienwohnung Silvia F ✸✸✸✸

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo F ✸✸✸ 37 1–2 – 1 KN 44

Rosmarie Maier 
Retzelweg 15 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 68 79 2 
info@kefer–maier.de / www.kefer–maier.de

FARCHANTHaus Kefer–Maier F ✸✸✸

@
Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

2 FeWo – 50 2 – 1 KÜ 40 – 45 

FARCHANTHaus Berndaner
Marianne Berndaner / Heubergweg 5 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 67 78 / martin.berndaner@t–online.de 
Unsere Zimmer mit Frühstück finden Sie auf Seite 34 /  
Please notice our Bed & Breakfast rooms on page 34.

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo – 53 1–3 1 1 KÜ 45 – 55 

@

Elfie Blittersdorf / Schachenstraße 5 / 82490 Farchant 
Postanschrift: Olympiastraße 16a / 82467 Garmisch-Partenkirchen 
Tel. +49 (0) 8821 – 73 23 38 oder +49 (0) 173 – 46 67 24 2 
fewo.schachen@yahoo.de / www.fewo–schachen.de

FARCHANTFerienwohnung Blittersdorf 

@

Marianne Wichert 
Setzerweg 13 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 94 71 81  
Fax +49 (0) 8821 – 94 88 37 
seewich@t–online.de 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo – 50 1-2 – 1 KÜ 42 – 48 

FARCHANTHaus Wichert
Wir wu ̈rden uns freuen, Sie in unserer gemu ̈tlichen, 50qm  
großen Ferienwohnung begrüßen zu dürfen. 
We are looking forward to welcome you in our cozy 50qm  
apartement.

Regine Stix 
Heubergweg 17 
82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 61 33 4 
www.ferienwohnungen–stix.de

Gemütlich eingerichtete Ferienwohnungen, Hauseigener  
Gästeparkplatz, ruhige Lage mit Gartennutzung.  
Comfortably furnished apartments, house parking area  
for guests, quiet location with use of the garden area. 

FARCHANTHaus Regine

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

EG FeWo – 40 1–2 – 1 KÜ 51 
1 FeWo – 55 2–4 – 2 KÜ 51 – 56 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

2 FeWo – 50 2 – 1 KÜ  45

Annaliese Brandl 
Setzerweg 7a / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 68 03 0 
karin.jais@gmx.de

FARCHANTHaus Brandl

44

Ursula Wiesböck 
Retzelweg 17a / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 6 89 89 oder Tel. +49 (0) 151 – 41 26 19 48 
info@hibler–wiesboeck.de / www.hibler–wiesboeck.de

Sophia Buchberger 
Dorfbachweg 4 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8845 – 44 49 94 5 
alpenchalet@web.de / www.meinalpenchalet.de 



F E R I E N H AU S  &  F E R I E N W O H N U N G  / /  H O L I DAY H O U S E  &  H O L I DAY A PA RT M E N T

Alle Preise in Euro pro Einheit / Nacht / inklusive aller Nebenkosten zzgl. Kurtaxe // All prices in euro per unit / night / all-inclusive plus resort tax.

@

FARCHANTFerienwohnung Christian Hornsteiner F ✸✸✸✸

@

FARCHANTFerienwohnung Christian Hornsteiner 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo Kramer – 50 1–2 1 1 KÜ 75 – 85 

Rosina Englhardt 
Gartenstraße 5 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 64 77 / Fax +49 (0) 8821 – 64 85 
r.englhardt@gaponline.de

@Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo – 90 1–3 1 2 KÜ 75 – 95 

FARCHANTEnglhardt Rosina

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

2 FeWo – 50 1–2 – 1 KÜ 35 
1 FeWo – 100 2–4 – 2 KÜ 46 – 53 

Michael & Maria Mangold 
Blumenstraße 6 82490 Farchant / Tel. +49 (0) 8821 – 66 98 

FARCHANTHaus Mangold

Michael Fichtl 
Frickenstraße 2 
82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 66 40 / Fax +49 (0) 8821 – 61 34 0 
info@hotel–foehrenhof.com / www.hotel–foehrenhof.com 
Unsere Hotelzimmer finden Sie auf Seite 32 / Please notice our hotel rooms on page 32.

@

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo – 50 2 – 1 KÜ 60 
DG FeWo – 65 2 – 1 KÜ 70 

1 / EG FeWo – 78 2–4 – 2 KÜ 80 – 96 
1 FeWo – 75 2–4 – 2 KÜ 105 – 121 
1 FeWo – 55 2 – 1 KÜ 70 

EG FeWo – 70 2–4 – 2 KÜ 80 – 96 
EG FeWo – 68 2–4 – 2 KN 80 – 96 

1 / EG FeWo – 56 2 – 1 KN 95 

FARCHANTFerienwohnungen Föhrenhof

@

Werner & Martina Furtner 
Setzerweg 18 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 61 77 2 
Fax +49 (0) 8821 – 61 77 3

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

2 FeWo – 55 2 1 1 KÜ 45

FARCHANTBeim Furtner

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo – 43 1–3 – 1 KN 42 – 50

Christian & Petra Grasegger 
Blumenstraße 9 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 61 28 2 
info@fewo–grasegger.de / www.fewo–grasegger.de

FARCHANTHaus Grasegger

@

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo – 65 1–3 – 1 KÜ 45 – 55

Gerda Leitenbauer 
Am Gern 8 
82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 65 56

FARCHANTGerda Leitenbauer

@Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

2 Edelweiß F ✸✸✸ 40 2 – 1 KÜ 57 – 65 

FARCHANTHaus Zugspitzblick

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

2 Fricken – 29 2 1 – KN 28 – 37 
2 Wank – 42 2 – 1 KN 35 – 42 

Sandra Leitenbauer / Alpspitzstraße 8 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 65 50 / Fax +49 (0) 8821 – 61 30 5 
johannleitenbauer@t–online.de

FARCHANTHaus Leitenbauer

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo – 60 2 – 1 KN 43 

Ingrid & Michael Lidl 
Kreuzfeldstraße 10 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 96 60 90 / Fax +49 (0) 8821 – 96 60 36 
mi–lidl@t–online.de

FARCHANTHaus Sonnenhof

Renate Listl 
Wettersteinstraße 14a 
82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 6 87 04

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo – 40 2 – 1 KÜ 40 – 44 

FARCHANTHaus Listl 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo Zugspitzblick 40 1–3 – 1 KN 35 
1 FeWo Frickenblick 70 1–5 – 3 KÜ 55 – 75 

Gerhard Mauermeier / Setzerweg 15a / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 63 97 
cmauermeier@online.de / www.blickaufdiezugspitze.de

FARCHANTHaus Mauermeier

@

Christine Poettinger 
Garmischer Straße. 2 / 82490 Farchant  
Tel: +49 (0) 8821-7985374 / Fax: +49 (0) 8821-7985376 
info@dgriabige.de / www.dgriabige.de

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo – 65 1-4 1 1 KN 109 - 189

FARCHANTd'griabige Ferienwohnung

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

2 FeWo Wannerweg 35 1–2 – 1 KÜ 45 
2 FeWo Kramer 50 1–2 – 1 KÜ 55 
2 FeWo Fricken 50 1–2 – 1 KÜ 55 

FARCHANTFerienwohnungen Resi Reiser 

@

Michael Reiser 
Retzelweg 9 
82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 68 78 9 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo – 60 1–4 1 1 KN 55 – 75 

FARCHANTFerienwohnung Michael Reiser

45

Resi Reiser / Alpspitzstraße 17 / Wannerweg 9 / 82490 Farchant adolf–reiser@t–online.de 
Tel. +49 (0) 8821 – 63 41 / Fax +49 (0) 8821 – 68 77 6  www.traum-ferienwohnungen.de/182470 

www.traum-ferienwohnungen.de/140322 
www.traum-ferienwohnungen.de/138945 

Hannes & Christine Hornsteiner 
Steigackerstraße 1 / 82490 Farchant  
Tel. +49 (0) 8821 – 6 88 58 
kontakt@hauszugspitzblick.de / www.hauszugspitzblick.de

Christian Hornsteiner 
Schulstr. 37 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 79 43 4 
info@fewo-zugspitzland.de / www.fewo-zugspitzland.de 
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FARCHANTFerienwohnung Schalch

@Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices 

DG FeWo 70 1-5 – 2 KÜ 57 – 75

Helene Schalch 
Reintalstraße 4 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 6 15 49 
toni.schalch@t–online.de / www.fewo–helene–schalch.de

Sylvia Schröder 
Blumenstraße 4 
82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 64 20

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

2 FeWo – 40 2–3 – 1 KÜ 30 – 35 

FARCHANTSylvia Schröder 

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo – 47 2–3 – 1 KN 55 – 75 

Friedhelm Schultz 
Angerstraße 9 / 82490 Farchant / Postanschrift: Oberer Pustenberg 16, 45239 Essen 
Tel. +49 (0) 2041 – 70 20 55 / Fax +49 (0) 2041 – 70 20 57 / Tel. +49 (0) 163 – 424 77 01 
friedhelm.schultz@t–online.de

FARCHANTFriedhelm Schultz

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

DG FeWo – 40 2 – 1 KÜ 55 – 60 

Christl Spichtinger 
Steigackerstraße 2 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 10 75 oder +49 (0) 8821 – 6 17 20 
Fax +49 (0) 8821 – 5 45 88

FARCHANTHaus Spichtinger

Johann Weber 
Alpspitzstraße 37 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 30 – 782 43 91  
weber1947@web.de

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

EG/1 Ferienhaus – 80 1–5 1 3 KÜ 80 – 150 

FARCHANTFerienhaus Weber
Christine Thurnhuber 
Reschbergweg 7 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 66 70 / Fax +49 (0) 8821 – 66 70 
thurnhubers@gmx.de

@Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo – 48 1–3 1 1 KÜ 45 –55 

FARCHANTHaus Thurnhuber

@
Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

2 FeWo – 51 1–3 1 1 KÜ 58
Bei 2 Nächten Aufenthalt € 15 Zuschlag für Endreinigung inkl. Kurbeitrag / For 
short stays of up to 2 nights, extra charge of € 10 for final cleaning incl. resort fee.

Richard Wimberger / Wankstraße 24 / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 64 25 / info@ferienwohnung–wimberger.de 
www.ferienwohnung–wimberger.de

FARCHANTFerienwohnung Wimberger

Familie Schuhmann 
Heubergweg 12a / 82490 Farchant 
Tel. +49 (0) 8821 – 67 83 / Fax +49 (0) 8821 – 67 83 
julius.metz@gmx.de

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

1 FeWo – 42 1–2 – 1 KÜ 38 

FARCHANTFamilie Schuhmann

Etage / 
floor

Kategorie /  
Type

Klasse /  
rating

m2 / 
sqm

Pers. / 
pers.

Preise / 
prices

2 FeWo I – 40 1–2 1 1 KN 50 – 55 @

FARCHANTHaus Andrä
Irmgard Sand / Frickenstraße 8 / 82490 Farchant  
Tel. +49 (0) 8821 – 67 35 oder +49 (0) 171 – 156 48 81 
Fax +49 (0) 8821 – 68 57 77 
kontakt@haus–andrae.de / www.haus–andrae.de
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SO ERREICHEN SIE UNS / HOW TO REACH US

 
BY TRAIN  

You can reach us comfortably by rail. Hourly  

regional connections along the Munich –  

Eschenlohe – Oberau – Farchant – Garmisch-

Parten kirchen – Innsbruck line.  

Every weekend (Friday, Saturday, Sunday),  

Intercity Express (ICE) passenger trains bring you  

directly to Oberau or Garmisch-Partenkirchen 

from many German major cities without 

changing trains. From there, you can conve-

niently take a regional train or local bus to  

Farchant or Eschenlohe. 

 

 
BY CAR 
Munich – A 95 freeway heading towards  

Garmisch-Parten kirchen. Take the Eschenlohe 

exit. Or stay on the freeway until it ends, then  

continue on the B2 federal highway that passes  

directly through Oberau. From here, continue on 

the B2 and take the Farchant exit before the  

tunnel, 3 km before Garmisch-Parten kirchen.  

 

Augsburg – take the B 17 federal highway to 

Schongau and Oberammergau towards  

Garmisch-Partenkirchen and go over the Ettaler 

Berg pass directly to Oberau. To continue to Far-

chant, take the B2 federal highway from Oberau  

towards Garmisch-Parten kirchen, then take the 

Farchant exit before the tunnel, 3 km before  

Garmisch-Partenkirchen. To go to Eschenlohe, 

take the B2 federal highway towards Munich 

from Oberau, then take the right fork before the 

ramp to the A95 freeway.  

 

Stuttgart / Ulm –  A7 freeway towards Kempten/ 

Füssen/Reutte, from the end of the freeway  

continue to Ehrwald in Tyrol, then to Garmisch-

Partenkirchen, afterwards head towards Munich. 

The first turn-off after Garmisch-Partenkirchen 

will take you to Farchant. For Oberau, take the 

B2 federal highway through the tunnel and then 

to Oberau. To drive to Eschenlohe, continue on 

the B2 federal highway and take the right fork to 

Eschenlohe before the ramp to the freeway.  

 
MIT DER BAHN 
Nutzen Sie die bequeme Anreise mit der Bahn. Stündliche Regionalverbindungen auf der Linie München 
– Eschenlohe – Oberau – Farchant – Garmisch-Partenkirchen – Innsbruck. 
ICE-Reisezüge bringen Sie jedes Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) aus vielen deutschen  
Groß städten ohne Umsteigen direkt nach Oberau oder Garmisch-Partenkirchen. Von dort aus gelangen Sie 
bequem mit der Regionalbahn oder den Ortsbussen nach Farchant oder Eschenlohe. 
 
 
MIT DEM AUTO 
München – Autobahn  A 95 Richtung Garmisch-Partenkirchen. Nehmen Sie die Autobahnausfahrt nach 
Eschenlohe. Oder fahren Sie weiter auf der Autobahn bis Autobahnende, dort auf der B 2 direkt durch 
Oberau. Von hier aus weiter der B2 folgen und 3 km vor Garmisch-Partenkirchen die Ausfahrt Farchant 
vor dem Tunnel nehmen.  
 
Augsburg – auf der B 17 über Schongau und Oberammergau Richtung Garmisch-Partenkirchen über den 
Ettaler Berg direkt nach Oberau. Nach Farchant nehmen Sie ab Oberau die B2 Richtung Garmisch- 
Partenkirchen – 3 km vor Garmisch-Partenkirchen die Ausfahrt Farchant vor dem Tunnel. Nach Eschenlohe  
nehmen Sie ab Oberau die B2 Richtung München, vor der Autobahnauffahrt rechts weiter. 
 
Stuttgart / Ulm – Autobahn A7 Richtung Kempten/Füssen/Reutte, ab Autobahnende über Ehrwald in Tirol, 
durch Garmisch-Partenkirchen Richtung München. Die erste Ausfahrt nach Garmisch-Partenkirchen führt Sie 
nach Farchant oder Sie  folgen der B2 durch den Tunnel direkt nach Oberau.  Ab Oberau weiter der  
Bundesstraße folgen und vor der Autobahnauffahrt rechts weiter nach Eschenlohe. 



GÄSTEKARTE 
Mit Ihrer Gästekarte steht Ihnen  
das gesamte ZugspitzLand mit  
einem üppigen Angebot an Spaß  
und Unterhaltung offen. Sie  
kommen in den Genuss umfang- 
reicher Vergünstigungen und  
Ermäßigungen. Zum Beispiel können Sie mit der  
Gästekarte von Farchant die Ortsbusse und die Regionalbusse  
des RVO oder mit der Gästekarte von Oberau direkt  die Regionalbusse des RVO im Umkreis 
kostenlos nutzen. Genaue Informationen erhalten Sie hierzu in Ihrer jeweiligen Tourist- 
Information. Die jeweilige Karte ist gültig in allen Orten des ZugspitzLandes und nicht  
übertragbar.  
Sie erhalten Ihre Gästekarte bei der Anmeldung von Ihrem Gastgeber.  
 

KURBEITRÄGE  
pro Person / Aufenthaltstag in Farchant 
Erwachsene € 1,50 |  
Kinder (6–15 Jahre) € 0,75 | Kinder (0–5 Jahre) sind frei. 
Ermäßigungen auf den aktuell geltenden Kurbeitrag: 
ab Behinderungsgrad 80: 50 % Ermäßigung, 
Behinderungsgrad 100: 100 % Ermäßigung. 
Begleitpersonen der vorgenannten Personenkreise –  
amtlich vermerkt im Ausweis – sind kurbeitragsfrei. 
pro Person / Aufenthaltstag in Oberau 
Erwachsene € 1,40 / Hauptsaison (15.06. bis 30.09. | 15.12. bis 15.01.)  
Erwachsene € 1,00 / Nebensaison (16.01. bis 14.06. | 01.10. bis 14.12.)  
Kinder bis 15 Jahre sind frei. 
Ermäßigungen auf den aktuell geltenden Kurbeitrag: 
ab  Behinderungsgrad 80: 50 % Ermäßigung. 
Behinderungsgrad 100: 100 % Ermäßigung. 
Begleitpersonen der vorgenannten Personenkreise –  
amtlich vermerkt im Ausweis – sind kurbeitragsfrei. 
In Eschenlohe fallen keine Kurbeiträge an. 
Stand: Oktober 2021 
 
REISERÜCKTRITT 

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reise-Rücktrittskostenversicherung! Wenn Sie 
Ihre gebuchte Reise aus wichtigen Gründen (z. B. Krankheit, Unfall) nicht antreten können 
oder abbrechen müssen, dann schützt Sie eine Reise-Rücktrittskostenversicherung vor den 
finanziellen Folgen.  
Ein Versicherungsformular können Sie in Ihrer Tourist-Information oder bei Ihrem Gastgeber 
anfordern oder gleich online buchen unter: 
www.zugspitzland.de/uebernachten/reiserücktrittsversicherung
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

GASTAUFNAHME- UND VERMITTLUNGSBEDINGUNGEN  
  
Sehr geehrter Gast, 
wir freuen uns über Ihr Interesse an der Buchung einer Unterkunft bei einem Gastgeber 
im ZugspitzLand. Im Falle des Zustandekommens eines Gastaufnahmevertrages werden 
der Gastgeber und die Ferienregion ZugspitzLand, Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
am Gern 1, 82490 Farchant – nachstehend „ZugspitzLand“ abgekürzt - ihre ganze Kraft 
und Erfahrung einsetzen, um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Hierzu tragen auch klare rechtliche Vereinbarungen über Ihre Rechte und Pflichten als 
Gast und die Rechte und Pflichten Ihres Gastgebers bei, die mit Ihnen in Form der nach-
folgenden Gastaufnahmebedingungen getroffen werden sollen. Diese Gastaufnahmebe-
dingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des im Buchungsfall zwischen Ihnen 
und Ihrem Gastgeber zu Stande kommenden Gastaufnahmevertrages. Bitte lesen Sie 
diese Gastaufnahmebedingungen daher vor Ihrer Buchung sorgfältig durch. 
  
1. STELLUNG VON ZUGSPITZLAND; GELTUNGSBEREICH DIESER  
VERTRAGSBEDINGUNGEN 
1.1. Für alle Vertragsschlüsse gilt: 
a) ZugspitzLand ist Betreiberin der jeweiligen Internetauftritte bzw. Herausgeberin ent-
sprechender Gastgeberverzeichnisse, Kataloge, Flyer oder sonstiger Printmedien und On-
lineauftritte, soweit sie dort als Herausgebe-rin/Betreiberin ausdrücklich bezeichnet ist.  
b) Soweit ZugspitzLand weitere Leistungen der Gastgeber vermittelt, die keinen erhebli-
chen Anteil am Gesamtwert der Leistungen des Gastgebers ausmachen und weder ein 
wesentliches Merkmal der Leistungszusammenstellung des Gastgebers oder von Zug-
spitzLand selbst darstellen noch als solches beworben werden hat ZugspitzLand lediglich 
die Stellung eines Vermittlers von Unterkunftsleistungen. 
c) ZugspitzLand hat als Vermittler die Stellung eines Anbieters verbundener Reiseleistun-
gen, soweit nach den gesetzlichen Vorschriften des § 651w BGB die Voraussetzungen für 
ein Angebot verbundener Reiseleistungen von ZugspitzLand vorliegen.  
d) Unbeschadet der Verpflichtungen von ZugspitzLand als Anbieter verbundener Reise-
leistungen (insbesondere Übergabe des gesetzlich vorgesehenen Formblatts und Durch-
führung der Kundengeldabsicherung im Falle einer Inkassotätigkeit von ZugspitzLand) 
und der rechtlichen Folgen bei Nichterfüllung dieser gesetzlichen Verpflichtungen ist Zug-
spitzLand im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen nach b) oder c) weder Reiseveran-
stalter noch Vertragspartner des im Buchungsfalle zu Stande kommenden 
Gastaufnahmevertrages. Sie haftet daher nicht für die Angaben des Gastgebers zu Preisen 
und Leistungen, für die Leistungserbringung selbst sowie für Leistungsmängel.  
1.2. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen gelten, soweit wirksam vereinbart, für Gast-
aufnahmeverträge, bei denen Buchungsgrundlagen die von ZugspitzLand herausgegebe-
nen Gastgeberverzeichnisse, Kataloge oder Unterkunftsangebote in Internetauftritten sind.  
1.3. Den Gastgebern bleibt es vorbehalten, mit dem Gast andere als die vorliegenden 
Gastaufnahmebedingungen zu vereinbaren oder ergänzende oder abweichende  
Vereinbarungen zu den vorliegenden Gastaufnahmebedingungen zu treffen. 
 
2. VERTRAGSSCHLUSS 
2.1. Für alle Buchungsarten gilt:  
a) Grundlage des Angebots des Gastgebers und der Buchung des Gastes sind die Beschrei-
bung der Unterkunft und die ergänzenden Informationen in der Buchungsgrundlage (z.B. 
Klassifizierungserläuterungen) soweit diese dem Gast bei der Buchung vorliegen. 
b) Entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen wird der Gast darauf hingewiesen, dass 
nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312g Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 BGB) bei Gastaufnahme-
verträgen, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über 
Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und Telemedien) abge-
schlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht sondern lediglich die gesetzlichen Rege-
lungen über die Nichtinanspruchnahme von Mietleistungen (§ 537 BGB) gelten (siehe 
hierzu auch Ziff. 6 dieser Gastaufnahmebedingungen). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, 
wenn der Gastaufnahmevertrag außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, 
es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind 
auf vorhergehende Bestellung von Ihnen als Verbraucher geführt worden; im letztge-
nannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht. 
c) Bei der Buchung durch Vereine, Verbände, Firmen, Behörden und Institutionen ist Ver-
tragspartner des Gastaufnahmevertrages und Zahlungspflichtiger ausschließlich diese, 
nicht der einzelne Gast, soweit diese die Buchung nicht ausdrücklich als rechtsgeschäftliche 
Vertreter namens und in Vollmacht des Gastes vornehmen  
2.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax  
erfolgt, gilt: 
a) Mit der Buchung bietet der Gast dem Gastgeber den Abschluss des Gastaufnahme-
vertrages verbindlich an.  
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung des Gastgebers (Buchungs-
bestätigung) beim Gast zustande. Sie bedarf keiner Form, so dass auch mündliche und 
telefonische Bestätigungen für den Gast und den Gastgeber rechtsverbindlich sind. Im 
Regelfall wird der Gastgeber dem Gast bei mündlich oder telefonisch erfolgten Buchungs-
bestätigungen zusätzlich eine schriftliche Ausfertigung der Buchungsbestätigung über-
mitteln. Mündliche oder telefonische Buchungen durch den Gast führen bei 
entsprechender verbindlicher mündlicher oder telefonischer Bestätigung durch den Gast-
geber jedoch auch dann zum verbindlichen Vertragsabschluss, wenn dem Gast die ent-
sprechende schriftliche zusätzliche Ausfertigung der Buchungsbestätigung nicht zugeht.  
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c) Unterbreitet der Gastgeber dem Gast auf dessen Wunsch hin ein spe-
zielles Angebot, so liegt darin, abweichend von den vorstehenden  
Regelungen, ein verbindliches Vertragsangebot des Gastgebers an den 
Gast, soweit es sich hierbei nicht um eine unverbindliche Auskunft über 
verfügbare Unterkünfte und Preise handelt. In diesen Fällen kommt der 
Vertrag, ohne dass es einer entsprechenden Rückbestätigung durch den 
Gastgeber bedarf, zu Stande, wenn der Gast dieses Angebot innerhalb 
einer im Angebot gegebenenfalls genannten Frist ohne Einschränkun-
gen, Änderungen oder Erweiterungen durch ausdrückliche Erklärung,  
Anzahlung, Restzahlung oder Inanspruchnahme der Unterkunft annimmt.  
2.3. Bei Buchungen, die im Internet erfolgen, gilt für den Vertragsabschluss: 
a) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zahlungspflichtig  
buchen“ bietet der Gast dem Gastgeber den Abschluss des Gastaufnah-
mevertrages verbindlich an. Dem Gast wird der Eingang seiner Buchung 
unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt. 
b) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Betätigung des Buttons 
„zahlungspflichtig buchen" begründet keinen Anspruch des Gastes auf 
das Zustandekommen eines Gastaufnahmevertrages entsprechend seiner 
Buchungsangaben. Der Gastgeber ist vielmehr frei in seiner Entscheidung, 
das Vertragsangebot des Gastes anzunehmen oder nicht. 
c) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Buchungsbestätigung beim 
Gast zu Stande. 
d) Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort nach Vornahme der Buchung 
des Gastes durch Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ 
durch entsprechende Darstellung der Buchungsbestätigung am Bild-
schirm (Buchung in Echtzeit), so kommt der Gastaufnahmevertrag mit  
Zugang und Darstellung dieser Buchungsbestätigung beim Gast zu 
Stande. In diesem Fall wird dem Gast die Möglichkeit zur Speicherung 
und zum Ausdruck der Buchungsbestätigung angeboten. Die Verbindlich-
keit des Gastaufnahmevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass 
der Gast diese Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck nutzt. 
Im Regelfall erhält der Gast zusätzlich eine Ausfertigung der Buchungs-
bestätigung per E-Mail, E-Mail-Anhang, Post oder Fax übermittelt. Der  
Zugang einer solchen zusätzlich übermittelten Buchungsbestätigung  
ist jedoch nicht Voraussetzung für die Rechtsverbindlichkeit des  
Gastaufnahmevertrages. 
 
3. PREISE UND LEISTUNGEN 
3.1. Die in der Buchungsgrundlage (Gastgeberverzeichnis, Angebot des 
Gastgebers, Internet) angegebenen Preise sind Endpreise und schließen 
die gesetzliche Mehrwertsteuer und alle Nebenkosten ein, soweit be-
züglich der Nebenkosten nichts anders angegeben ist. Gesondert anfal-
len und ausgewiesen sein können Kurbeitrag/Kurtaxe sowie Entgelte 
für verbrauchsabhängig abgerechnete Leistungen (z.B. Strom, Gas, Was-
ser, Kaminholz) und für Wahl- und Zusatzleistungen, die erst vor Ort  
gebucht oder in Anspruch genommen werden. 
3.2. Die vom Gastgeber geschuldeten Leistungen ergeben sich  
ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung, den Angaben 
zur Unterkunft und den Leistungen des Gastgebers in der Buchungs-
grundlage sowie aus etwa ergänzend mit Ihnen ausdrücklich getroffe-
nen Vereinbarungen.  
 
4. ZAHLUNG 
4.1. Die Fälligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach der 
zwischen dem Gast und dem Gastgeber getroffenen und in der  
Buchungsbestätigung vermerkten Vereinbarung. Ist eine besondere Ver-
einbarung nicht getroffen worden, so ist der gesamte Unterkunftspreis 
einschließlich der Entgelte für Nebenkosten und Zusatzleistungen zum 
Aufenthaltsende zahlungsfällig und an den Gastgeber zu bezahlen. 
4.2. Der Gastgeber kann nach Vertragsabschluss eine Anzahlung von bis 
zu 20% des Gesamtpreises der Unterkunftsleistungen und gebuchter 
Zusatzleistungen verlangen, soweit im Einzelfall zur Höhe der Anzah-
lung nichts anderes vereinbart ist.  
4.3. Der Gastgeber kann bei Aufenthalten von mehr als 1 Woche nach 
deren Ablauf die Vergütung für zurückliegende Aufenthaltstage sowie 
für Zusatzleistungen (z.B. im Unterkunftspreis nicht enthaltene Verpfle-
gungsleistungen, Entnahmen aus der Minibar) abrechnen und  
zahlungsfällig stellen. 
4.4. Zahlungen in Fremdwährungen sind nicht möglich. Kreditkarten-
zahlungen sind nur möglich, wenn dies vereinbart oder vom Gastgeber 
allgemein durch Aushang angeboten wird. Zahlungen am Aufenthalts-
ende sind nicht durch Überweisung möglich. 
4.5. Leistet der Gast eine vereinbarte Anzahlung und / oder Restzahlung 
trotz einer Mahnung des Gastgebers mit angemessener Fristsetzung 
nicht oder nicht vollständig innerhalb der angegebenen Frist, obwohl 
der Gastgeber zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen  
Leistungen bereit und in der Lage ist, kein gesetzliches oder vertragliches 

Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht des Gastes besteht, berech-
tigt, nach Mahnung mit Fristsetzung und nach Ablauf der Frist vom Ver-
trag mit dem Gast zurückzutreten und von ihm Rücktrittskosten gemäß 
Ziff. 5 dieser Bedingungen zu fordern. 
 
5. RÜCKTRITT UND NICHTANREISE 
5.1. Im Falle eines Rücktritts oder der Nichtanreise des Gastes bleibt der 
Anspruch des Gastgebers auf Bezahlung des vereinbarten Aufenthalts-
preises einschließlich des Verpflegungsanteils und der Entgelte für  
Zusatzleistungen, bestehen. Dies gilt nicht, soweit dem Gast vom Gast-
geber im Einzelfall ein kostenloses Rücktrittsrecht eingeräumt wurde 
und dem Gastgeber die Erklärung des Gastes über die Ausübung dieses 
kostenlosen Rücktrittsrechts, die keiner bestimmten Form bedarf,  
fristgerecht zugeht. 
5.2. Der Gastgeber hat sich im Rahmen seines gewöhnlichen  
Geschäftsbetriebes, ohne Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen 
und unter Berücksichtigung des besonderen Charakters der gebuchten 
Unterkunft (z.B. Nichtraucherzimmer, Familienzimmer) um eine ander-
weitige Verwendung der Unterkunft zu bemühen. 
5.3. Soweit dem Gastgeber für den vom Gast gebuchten Zeitraum eine 
anderweitige Belegung möglich ist, wird er sich auf seinen Anspruch nach 
Ziff. 5.1 die Einnahmen aus einer solchen anderweitigen Belegung, soweit 
eine solche nicht möglich ist, ersparte Aufwendungen anrechnen lassen.  
5.4. Nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen für die 
Bemessung ersparter Aufwendungen, ist der Gast verpflichtet, unter  
Berücksichtigung gegebenenfalls nach Ziff. 5.3 anzurechnender  
Beträge an den Gastgeber die folgenden Beträge zu bezahlen, jeweils  
bezogen auf den gesamten Preis der Unterkunftsleistungen (einschließ-
lich aller Nebenkosten), jedoch ohne Berücksichtigung von Kurbeiträgen: 
 Bei Ferienwohnungen/Unterkünften ohne Verpflegung 90%  
 Bei Übernachtung/Frühstück 80% 
 Bei Halbpension 70% 
 Bei Vollpension 60% 
5.5. Es bleibt dem Gast ausdrücklich vorbehalten, dem Gastgeber nach-
zuweisen, dass die ersparten Aufwendungen wesentlich höher sind, als 
die vorstehend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass eine anderweitige Ver-
wendung der Unterkunftsleistungen oder sonstigen Leistungen stattge-
funden hat. Im Falle eines solchen Nachweises ist der Gast nur verpflichtet, 
den entsprechend geringeren Betrag zu bezahlen. 
5.6. Dem Gast wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversiche-
rung dringend empfohlen.  
5.7. Die Rücktrittserklärung ist bei allen Buchungen direkt an den Gast-
geber zu richten und sollte im Interesse des Gastes in Textform erfolgen.  
 
6. PFLICHTEN DES GASTES / KÜNDIGUNG DURCH DEN GAST 
6.1. Der Gast ist verpflichtet, eine Hausordnung oder Hofordnung, die ihm 
bekannt gegeben wurde oder für die aufgrund entsprechender Hinweise 
eine zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme bestand, zu beachten. 
6.2. Der Gast ist verpflichtet, dem Gastgeber auftretende Mängel und 
Störungen unverzüglich anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Unter-
bleibt diese Mängelanzeige des Gastes schuldhaft, können Ansprüche 
des Gastes an den Gastgeber ganz oder teilweise entfallen. 
6.3. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder  
Störungen kündigen. Der Gast hat dem Gastgeber zuvor im Rahmen der 
Mängelanzeige eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, es sei denn, 
dass die Abhilfe unmöglich ist, vom Gastgeber verweigert wird oder die 
sofortige Kündigung durch ein besonderes, dem Gastgeber erkennbares 
Interesse des Gastes sachlich gerechtfertigt ist oder dem Gast aus solchen 
Gründen die Fortsetzung des Aufenthalts objektiv unzumutbar ist. 
 
7. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
7.1. Der Gastgeber haftet unbeschränkt, 
– Soweit der Schaden aus der Verletzung einer wesentlichen Pflicht  
resultiert, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des  
Vertrages überhaupt erst ermöglicht oder deren Verletzung die  
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. 
– Soweit der Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit resultiert. 
Im Übrigen ist die Haftung des Gastgebers beschränkt auf Schäden, die 
durch den Gastgeber oder dessen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder 
fahrlässig verursacht wurden. 
7.2. Die eventuelle Gastwirtshaftung des Gastgebers für eingebrachte 
Sachen gemäß §§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt. 
7.3. Der Gastgeber haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammen-
hang mit Leistungen, die während des Aufenthalts für den Gast erkenn-
bar als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge,  
Eintrittskarten, Karten für Beförderungsleistungen, Sportveranstaltun-

gen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.). Entsprechendes gilt für 
Fremdleistungen, die vom Gastgeber bereits zusammen mit der  
Buchung der Unterkunft vermittelt werden, soweit diese in der  
Ausschreibung bzw. der Buchungsbestätigung ausdrücklich als  
Fremdleistungen gekennzeichnet sind. 
 
8. BESONDERE REGELUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT 
PANDEMIEN (INSBESONDERE DEM CORONA-VIRUS) 
8.1.Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Leistungen durch 
den jeweiligen Gastgeber stets unter Einhaltung und nach Maßgabe der 
zum jeweiligen Reisezeitpunktgeltenden behördlichen Vorgaben und  
Auflagen erbracht werden. 
8.2. Der Gast erklärt sich einverstanden,angemessene Nutzungsregelun-
gen oder -beschränkungen von ZugspitzLand und den Gastgebern bei der 
Inanspruchnahme von Leistungen zu beachten und im Falle von auftreten-
den typischen Krankheitssymptomen den Gastgeber unverzüglich zu  
verständigen. 
 
9. ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG; RECHTSWAHL UND  
GERICHTSSTAND 
9.1. ZugspitzLand und der Gastgeber weisen im Hinblick auf das Gesetz 
über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass weder ZugspitzLand 
noch der Gastgeber derzeit an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeile-
gung teilnehmen. Sofern die Teilnahme an einer Einrichtung zur Verbrau-
cherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Vermittlungs- und 
Gastaufnahmebedingungen für ZugspitzLand oder den Gastgeber ver-
pflichtend würde, wird der Gast hierüber in geeigneter Form informiert. 
Für alle Vermittlungs- und Gastaufnahmeverträge, die im elektronischen 
Rechtsverkehr geschlossen wurden, wird auf die europäische Online-Streit-
beilegungs-Plattform https://ec.europa.eu/consumers/odr/ hingewiesen. 
9.2. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Gastgeber und dem Gast 
findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes gilt 
für das sonstige Rechtsverhältnis. 
9.3. Der Gast kann den Gastgeber nur an dessen Sitz verklagen. 
9.4. Für Klagen des Gastgebers gegen den Gast ist dessen Wohnsitz maß-
gebend. Für Klagen gegen Gäste, die Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohn-
/Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder 
deren Wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des  
Gastgebers vereinbart. 
9.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf 
den Vertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen der Europäi-
schen Union oder andere internationale Bestimmungen anwendbar sind.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
© Urheberrechtlich geschützt;  
Noll & Hütten Rechtsanwälte; Stuttgart | München; 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vermittler der Gastaufnahmeverträge ist: 
Ferienregion ZugspitzLand 
Am Gern 1 
82490 Farchant 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts vertreten durch:  
1. Bürgermeister Christian Hornsteiner 
Telefon: +49 (0) 8821 961635 
info@zugspitzland.de 



TOURIST PASS 
With your Tourist Pass, you have  

access to the entire ZugspitzLand  

region with a generous offer of fun  

and entertainment. You obtain  

extensive discounts. For example,  

you can use the local busses and RVO  

regional busses with the Tourist Pass of  

Farchant or the RVO regional busses directly in  

Oberau with the Tourist Pass of Oberau to travel in the surrounding area free of charge.  

Details are available at your Tourist Information Center. The card is valid in all the towns in 

the ZugspitzLand region and is non-transferable.  

Your host will give you your Guest Card when you register on arrival.  
 

 

RESORT FEE  
per person / overnight stay in Farchant  
Adults € 1,50 / Children (age 6–15) € 0,75 /  

Children (age 0–5) are free.  

Discounts on the currently valid resort fee:  

Degree of disability 80 or more: 50 % discount. Degree of disability 100: 100 % discount.  

The person accompanying the disabled person – official indication in the certificate –  

is exempt from the resort fee.  
per person / overnight stay in Oberau 
Adults € 1,40 / peak season (15 June to 30 Sept. | 15 Dec. to 15 Jan.)   

Adults € 1,00 / off season (16 Jan. to 14 June | 01 Oct. to 14 Dec.)   

Children up to age 15 are free.  

Discounts on the currently valid resort fee:  

Degree of disability 80 or more: 50 % discount. Degree of disability 100: 100 % discount.  

The person accompanying the disabled person – official indication in the certificate –  

is exempt from the resort fee.  
There is no resort fee in Eschenlohe. 

Last updated: October 2021 

 

TRAVEL CANCELLATION  
We recommend that you take out travel cancellation insurance! If you are unable to depart 

on the vacation/holiday that you booked for important reasons (e.g. illness, accident) or forced 

to interrupt your vacation/holiday, the travel cancellation insurance will protect you from the 

financial consequences. You can obtain an insurance form at your Tourist Information Center, 

request one from your host, or book the insurance online at  

www.zugspitzland.de/uebernachten/reiserücktrittsversicherung

GÄSTEKARTE 
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       PASS

ZUGSPITZLAND FERIENREGION / VACATION REGION 

GÄSTEKARTE  TOURIST         PASS
ZUGSPITZLAND FERIENREGION / VACATION REGION 
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TERMS AND CONDITIONS  
FOR GUEST ACCOMMODATION  
AND ARRANGEMENT OF ACCOMMODATION  
  
Dear Guest, 
We are pleased that you are interested in booking accommodation at one of our hosts 
in the ZugspitzLand. If a guest accommodation contract is concluded, the owner of the 
accommodation and the ZugspitzLand holiday region, a public corporation under  
German law, located am Gern 1, D-82490 Farchant – hereinafter referred to as Zugspitz-
Land – will use their full capacities and experience to ensure that your stay is as comfor-
table and convenient as possible. Our endeavours are also supported by clear legal 
provisions regarding your rights and duties as a guest and your host’s rights and duties, 
which are to be agreed upon with you in the form of the following terms and conditions 
for guest accommodation. These terms and conditions for guest accommodation, pro-
vided that they have been effectively agreed upon, will become part of the contents of 
the guest accommodation contract concluded between you and your host if a booking 
is made. Therefore, please study these terms and conditions for guest accommodation 
carefully prior to making your booking. 
 
1. STATUS OF ZUGSPITZLAND;  
SCOPE OF APPLICATION OF THESE TERMS OF CONTRACT 
1.1. The following terms and conditions apply to all contracts concluded:  
a) ZugspitzLand is the operator of the respective websites and the publisher of respective 
lists of accommodations, catalogues, leaflets or any other printed media and online pre-
sence, if expressly referred to as publisher/operator there. 
b) As soon as ZugspitzLand provides further services, which do not constitute a  
substantial portion of the total value offered by the host and neither represent an  
essential feature of the service list from the host or ZugspitzLand itself nor are promoted 
as such, ZugspitzLand is only acting as an agent arranging accommodation services. 
c) ZugspitzLand acting as an agent holds the status of a provider of combined travel ser-
vices provided that the requirements stipulated in accordance with the legal  
provisions under § 651w BGB [German Civil Code] apply to the offer of combined travel  
services rendered by ZugspitzLand. 
d) Without prejudice to the obligations of ZugspitzLand as a provider of combined travel 
services (especially handing over the statutory form and ensuring protection of customer 
deposits in the event of ZugspitzLand taking over collection activity) and the legal  
consequences in the event of non-fulfilment of these legal obligations, ZugspitzLand 
is, in the event of the requirements of b) or c) being met, neither tour operator nor  
contracting party of the guest accommodation contract concluded in the event that a 
booking is made. ZugspitzLand therefore does not assume liability for the host’s infor-
mation regarding prices and services, for the performance of the service itself or for any 
deficiencies in performance. 
1.2. These terms and conditions apply, provided that they have been effectively agreed, 
to guest accommodation contracts on the basis of lists of accommodations, catalogues 
or accommodations offered on websites issued by ZugspitzLand. 
1.3. The hosts are free to agree with the guests on guest accommodation provisions 
other than those prevailing or to agree on supplementary provisions or provisions  
differing from the prevailing terms and conditions for guest accommodation. 
 
2. CONCLUSION OF CONTRACT 
2.1. The following applies to all types of booking:  
a) The offer made by the host and the booking made by the guest are based on the  
description of the accommodation and the supplementary information in the basis for 
booking (e.g. the explanation of classification) as far as these are available to the guest 
upon making the booking. 
b) In accordance with legal obligations, it is pointed out to the guest that under the 
legal provisions (§ 312g (2) (1) (9) BGB [German Civil Code]) there is no right of  
cancellation for guest accommodation contracts concluded by distance selling (letters, 
catalogues, phone calls, telecopies, e-mails, messages transmitted by mobile phone 
services (SMS) as well as broadcasting and telemedia), but that only the legal provisions 
on non-utilization of rental services (§ 537 BGB [German Civil Code]) apply (see also 
item 6 of these terms and conditions for guest accommodation). There is a right a  
cancellation, however, if the guest accommodation contract was concluded outside of 
business premises, unless the oral negotiations on which the conclusion of contract is 
based were conducted because you as a consumer ordered them before; in the latter 
event, there is also no right of cancellation. 
c) In the event of bookings made by clubs, associations, companies, authorities and  
institutions, the contracting party of the guest accommodation contract and the payer 
is exclusively the latter, not the individual guest, unless the latter make the booking  
expressly as contractual representative in the name and on behalf of the guest. 
2.2. The following applies to bookings made verbally, by phone, in writing, by e-mail 
or by telefax: 
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a) By making the booking, the guest offers the host the conclusion of the 
guest accommodation contract with binding force. 
b) The contract will take effect upon the guest’s receipt of the host’s  
declaration of acceptance (booking confirmation). No particular form is 
required, so that it is also oral confirmations and confirmations by phone 
that are legally binding upon the guest and the host. As a rule, if the boo-
king confirmation was made orally or by phone, the host will transmit 
an additional written copy of the booking confirmation to the guest. Oral 
or phone bookings on the part of the guest confirmed orally or by phone 
in a legally binding manner by the host, however, will result in the  
conclusion of a legally binding contract also if the guest does not receive 
an additional written copy of the booking confirmation. 
c) If the host makes a special offer to the guest upon the guest’s request, 
this is a binding offer for a contract on the part of the host to the guest, 
differing from the foregoing regulations, unless it is a non-binding infor-
mation about available accommodations and prices. In this case, the  
contract takes effect – without respective re-confirmation by the host 
being required – if the guest accepts this offer without restrictions, 
amendments or additional requests, within the term that might have 
been set in the offer, by explicit declaration, advance payment, payment 
of the balance or by making use of the accommodation. 
2.3. The following applies to the conclusion of a contract in the event of 
bookings made on the Internet: 
a) By clicking the button „zahlungspflichtig buchen/book with obliga-
tion to pay“, the guest offers the host to enter into a guest accommoda-
tion contract in a legally binding manner. The guest will immediately 
receive confirmation of receipt of his booking electronically. 
b) The transmission of the offer of contract by clicking the button „zah-
lungspflichtig buchen/book with obligation to pay“ does not mean that 
the guest is entitled to claim a guest accommodation contract to be  
concluded subject to the guest’s booking details. In fact, the host is free 
to decide whether or not to accept the guest’s offer of contract. 
c) The contract takes effect upon the guest’s receipt of the booking  
confirmation. 
d) If the booking is confirmed immediately after the guest making the 
booking by clicking on the button „zahlungspflichtig buchen/book with 
obligation to pay“ by display of the booking confirmation on the screen 
(real-time booking), the guest accommodation contract will take effect 
upon receipt and display of this booking confirmation on the guest’s 
screen/device. In this case, the guest is offered the option to store and 
print the booking confirmation. For the guest accommodation contract 
to be legally binding, however, it is not required that the guest uses these 
options for storage or print-out. As a rule, the guest will receive a copy of 
the booking confirmation in addition by e-mail, e-mail attachment, mail 
or fax. The receipt of such a booking confirmation transmitted in addition, 
however, is not a precondition of the legal validity of the guest accom-
modation contract. 
 
3. PRICES AND SERVICES 
3.1. The prices listed in the booking basis (list of accommodations, offer 
made by host, Internet) are final prices including statutory VAT and all 
incidental costs, unless other information regarding the incidental 
costs is stated. Expenses to be incurred and specified separately might 
be visitor’s fees/health resort taxes as well as costs incurred as a result 
of services charged on the basis of consumption (e.g. water, electricity, 
gas, firewood) and for optional and extra services, which are booked 
or made use of only on the spot. 
3.2. The services to be rendered by the host are to be derived exclusi-
vely from the contents of the booking confirmation, the details on the 
accommodation and the host’s services specified in the basis for boo-
king as well as any supplementary agreements that might have been 
made with you expressly. 
 
4. PAYMENT 
4.1. The due date of the deposit and the balance is subject to the agree-
ment made between the guest and the host and specified in the booking 
confirmation. If no special agreement has been made, the full price of 
the accommodation including incidental costs and expenses for additio-
nal services is due for payment at the end of the stay and must be paid 
to the host. 
4.2. After conclusion of the contract, the host may demand payment of a 
deposit of up to 20% of the full price of the accommodation and addi-

tional services that have been booked, unless other agreements have 
been made on the amount of deposit in the individual case. 
4.3. If guests stay longer than 1 week, the host may bill and ask for pay-
ment of days that have been spent as well as additional services  
(e.g. lodging services not included in the price of accommodation, items 
consumed from the minibar). 
4.4. Payment in foreign currency is not possible. Payment by credit card 
can be made only if this has been agreed upon or offered by the host in 
general by notice board publication. At the end of the stay, payments 
cannot be made by bank transfer. 
4.5. If the guest fails to pay a deposit and/or final payment fully agreed 
upon despite the host's reminder with a reasonable due date, even 
though the host is capable of properly providing the contractual services 
and the guest does not have a statutory or contractual right of retention 
and after expiry of a set deadline, the host is entitled to cancel the contract 
with the guest and demand the payment of cancellation fees as stipula-
ted under item 5.of these terms and conditions. 
 
5. CANCELLATION AND NO-SHOW 
5.1. In the event of the guest’s cancellation or no-show, the host’s claim 
for payment of the accommodation price agreed upon including the 
share of lodging and the fees for additional services remains in force. 
This does not apply if the host granted the guest a free-of-charge right of 
cancellation in the individual case and if the guest declares vis-à-vis the host 
within due time that he wishes to make use of this free-of-charge right of 
cancellation, with no special form for such declaration being required. 
5.2. The host has to endeavor to secure another booking of the accom-
modation within the framework of his ordinary course of business, wit-
hout any obligation to make particular efforts and by taking account 
of the special character of the accommodation booked (e.g. non- 
smoking room, family room). 
5.3.  If the host succeeds in securing another booking of the accommo-
dation for the period booked by the guest, he will credit the income  
resulting from such other booking against his claim set out under item 
5.1 and credit saved expenses, to the extent as such other booking is not 
possible. 
5.4. In accordance with the percentage rates recognized by established 
case law for the calculation of saved expenses, the guest is obliged to 
pay the following amounts to the host by taking account of amounts to 
be credited as set out under item 5.3., if the case may be, in each case 
with respect to the total price of the accommodation services (including 
all incidental costs), but without including visitor’s taxes: 
  Holiday apartments/accommodations without lodging 90% 
  Bed/breakfast 80% 
  Half board 70% 
  Full board 60% 
5.5. The guest is expressly reserved the right to furnish proof to the host 
that the saved expenses are substantially higher than the foregoing de-
ductions taken into account or that another use of the accommodation ser-
vices or other services has taken place. In the event of such proof, the guest 
is only obliged to pay the lower price calculated accordingly. 
5.6. It is highly recommended to the guest to arrange a travel cancellation 
insurance 
5.7. In the event of all bookings, travel cancellation is to be declared to the 
host directly and, in the guest’s interest, should be done in written form. 
 
6. OBLIGATIONS OF THE GUEST; CANCELLATION  
BY THE GUEST 
6.1. The guest is obliged to observe any house and farm rules made  
public to him or brought to his attention by respective notices with a  
reasonable possibility for him to take notice of these rules. 
6.2. The guest is obliged to give notice to the host of any deficiencies 
and malfunctions without delay and to demand remedy. If the guest  
culpably fails to give notice of the defect, the guest’s claims on the host 
can cease to exist in whole or in part. 
6.3. The guest can terminate the contract only in the event of substantial 
deficiencies or malfunctions. The guest has to grant the host an appro-
priate term for remedial action before within the framework of the notice 
of defect, unless remedy is impossible, denied by the host or immediate 
termination is self-justified by the guest’s special interest recognizable 
to the host or if it is objectively unacceptable for the guest to continue 
staying at the accommodation for such reasons. 

7. LIMITATION ON LIABILITY 
7.1. The host is fully liable 
– as soon as a damage occurs due to a violation of an essential duty, 
which does not enable a proper contract fulfillment or which endangers 
the achievement of the purpose of the contract 
– as soon as a damage results from injury  to life, body or health  
Apart from that the liability of the host is limited to damages that are 
intentionally or negligently caused by the host or his vicarious agent.  
7.2. Any possible innkeeper’s liability of the host for items brought in 
by the guest in accordance with §§ 701 et seq. BGB [German Civil 
Code] remains unaffected by this provision. 
7.3. The host does not assume liability for defaults in connection with 
services rendered which clearly visibly are rendered by third parties 
and are merely arranged for the guest during his stay (e.g. tours,  
admission tickets and tickets for transport services, sports events,  
theater performances, exhibitions and so on). The same is true accor-
dingly for services rendered by third parties, which were arranged by 
the host already together with the booking of the accommodation,  
provided that they are marked expressly as services by third parties in 
the tender offer or the booking confirmation. 
 
8. SPECIAL ARRANGEMENTS RELATED TO PANDEMICS  
(IN PARTICULAR THE CORONA VIRUS) 
8.1. The parties agree that the agreed services will always be provided 
by the respective host in compliance with and in accordance with the 
official requirements and conditions applicable at the time of travel. 
8.2. The guest agrees to observe reasonable usage regulations or  
restrictions of ZugspitzLand and the hosts when using services and to 
notify the host immediately in the event of typical symptoms of  
illness occurring. 
 
9. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION; APPLICABLE LAW 
AND PLACE OF JURISDICTION 
9.1. With regard to the German law on the settlement of consumer  
disputes, ZugspitzLand and the host point out that neither Zugspitz-
Land nor the hosts currently take part in voluntary settlement of  
consumer disputes. If the participation in an institution for the  
settlement of consumer disputes becomes mandatory for ZugspitzLand 
or the host after printing of these terms and conditions for guest  
accommodation, the guest will be informed of this fact in suitable form. 
For all agency and guest accommodation contracts concluded by  
electronic legal transactions, reference is made to the European plat-
form on online dispute resolution https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
9.2. The applicable law when it comes to the contractual relationship  
between the host and the guest is German law exclusively. The same  
applies accordingly for other legal relations. 
9.3. The guest can sue the host only at the host’s place of business. 
9.4. For legal action on the part of the host versus the guest, the guest’s 
residence is the place of jurisdiction. For legal action against guests 
who are business people, legal entities under public or private law or 
persons having their residence/registered office or common domicile 
abroad or whose residence/registered office or common domicile is 
not known at the time when the legal action is filed, the host’s place 
of business is agreed upon as place of jurisdiction. 
9.5. The foregoing terms and conditions do not apply if and in so far  
as mandatory provisions stipulated by the European Union or other  
international provisions are applicable to the contract. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
© Protected by copyright 
Law Offices Noll & Hütten Rechtsanwälte; Stuttgart | Munich; 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Agent for the guest accommodation contracts is: 
Ferienregion ZugspitzLand 
Am Gern 1, D-82490 Farchant  
as a corporation under public law represented by:  
1st Mayor Christian Hornsteiner 
Phone: +49 (0) 8821 961635 
info@zugspitzland.de 
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Alpspitzstraße ........................ C/D2 
Am Aspl ..................................... C4 
Am Gern .................................... C2 
Am Gröben ............................. E2/3 
Am Ried .................................... D4 
Am Wehr ................................... C3 
Am Weide .................................. B3 
Am Winkl ................................... C2 
An der Loisachbrücke ................ C3 
Angerstraße ...................... B2/3,C2 
 
Bahnhofstraße ........................... C3 
Bischofstraße ............................. B3 
Blumenstraße ........................ B2/3 
Brunngasse ............................... C3 
Brünstlkopfweg ...................... C1/2 

Dorfbachweg ........................ B3,C3 
Dreitorspitzstraße ...................... D3 
 
Enzianweg ............................. C2/3 
Eschenloher Straße ................ B/C3 
Esterbergstraße ........ C3/4,D3/4,E3 
Ettaler Straße ............................. B3 
 
Föhrenheide .............................. B4 
Frickenstraße .................... B4,C3/4 
 
Garmischer Straße ................. C/D2 
Gartenstraße ....................... B/C2/3 
Gernweg .................................... C3 
Geschwister-Birklein-Weg ......... C3 
Gießenbachstraße ..................... C2 

Hauptstraße .......... A/B3,C2/3,D/E2 
Heubergweg .......................... B/C2 
Hirschbergstraße ................... B/C2 
 
Im Tal ......................................... B3 
 
 
Kreuzeckstraße .......................... D2 
Kreuzfeldstraße ..................... C/D2 
Krottenkopfstraße ..................... C3 
Kuhfluchtweg ......................... C3/4 
 
Lindenweg ................................ C3 
Loisachstraße ......................... B/C3 
 
Mühldörflstraße ........................ C3 

Nachfeldstraße .......................... D3 
Notkarstraße .............................. C2 
 
Oberauer Straße ........................ B3 
 
Partenkirchner Straße .... C/D3,E2/3 
Partnachstraße ....................... C/D3 
 
Reintalstraße ............................. D3 
Reschbergweg ........................... C2 
Retzelweg .............................. C/D2 
Ronetsbachstraße ...................... C2 
 
 
Setzerweg .............................. B/C3 
Spielleitenweg ................. B/C1,C2 

Schachenstraße ......................... D3 
Schafkopfweg ........................ B2/3 
Schulstraße ............................ C/D2 
Steigackerstraße .................... D2/3 
Steinrißweg ...................... C1/2,D1 
 
Teilackerstraße ........................... B3 
 
Wankstraße ............................... C3 
Wannerweg ............................... C2 
Waxensteinstraße .................. C/D2 
Werdenfelser Straße ................. D2 
Wettersteinstraße ...................... D2 
 
 
Zugspitzstraße ....................... C/D3

FARCHANT / ORTSPLAN / CITY MAP

 

Tourist-Information ...............................................C2 

Haltestelle / Bus stop ...............................BC3/C3/D2 

Post / Post office ....................................................C3 

Spielplatz / Playground .........................................C3 

Kurgästesaal / Venue .............................................C3 

Bahnhof / Train station ..........................................C3 

Kneippbecken / Kneipp barefoot path .....................C5 

Walderlebnispfad / Forest experience path ....C4/C5/D4 

Restaurant / Restaurant ...................................C3/D4 

Langlaufloipe / Cross-country ski trail....D1-A3/D4-A5
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Alte Dorfstraße ........................ C3, D3 
Alte Ettaler Straße .............. A4, B3, B4 
Am Gießenbach ...................... D1, D2 
Am Gipsbruch ................... D1, D2, E2 
Am Kirchbichl ................................ C4 
Am Kreuzacker .................. B3, B4, C3 
Am Mühlberg .......................... C2, C3 
Am Werkkanal ............................... B3 
An der Loisachbrücke ... D4, E2,E3, E4 
Auwaldstraße ................................ D2 
Bahnhofplatz ................................. D4 
Bergstraße ..................................... B3 
Bischofstraße ........................... C3, D3 
Daisenbergerstraße ................ C3, D3 

Enzianweg ..................................... B3 
Erlenweg ................................. D3, E3 
Ettaler Straße .............. B3, C3, C4, D4 
Falkenstraße .................................. C3 
Flößerstraße ............................ D3,D4 
Flurstraße .......................... B3, C2, C3 
Hackenweg .................................... E3 
Hauptstraße ............................ C3, D3 
Heubergstraße .................. C2, C3, D2 
Höfelestraße ............................ B3, C3 
Im Winkl ........................................ D3 
Kirchweg ................................. D3, D4 
Krottenkopfstraße ......................... D2 
Loisachauenstraße ............. D3, E2, E3 

Ludwig-Greiller-Weg ..................... D3 
Ludwig-Thoma-Straße ................... D3 
Mühlstraße .............................. C3, D3 
Münchner Straße ................... D2, D3,  
..................................... D4, D5, E1, E2 
Poettingerstraße ...................... B3, C3 
Rißkopfstraße ................................ D2 
Schmiedeweg ......................... C3, D3 
Schulstraße .................................... C3 
Sonnenweg ................................... E3 
Triftstraße .......................... C2, C3, D2 
Unterfeldstraße ....................... D2, D3 
Werdenfelser Straße ..................... D4 
Wiesweg .................................. C2, C3

Zeichenerklärung/Legende

Golfplatz - E5
Golf course

Bahnhof - D3
Train Station

Freibad - C2
Open air swimming pool

Tourist-Information - D3
Tourist-Information

Spielplatz - D2
Playground

Krippenmuseum - D3
Nativity scene museum

Post - D2
Post office

Bushaltestelle
Bus stop

Parkplatz 
Parking

Asphalt- und Eisstockplatz - C4
Asphalt curling court & Curling ice rink

Skipiste - A4
Ski slope

Tennis - D2
Tennis

Rodelbahn - A4
Sled run

Eishockey/Eislaufplatz - B4
Ice hockey/Ice skating rink

Fahrradverleih - B3
Bicycle rental

Trachtenheim - D1
Folkloric club house
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Am Ida .................................. B3 
Am Straßacker ...................... B1 
Auf der Rieder ...................... B4 
Angerstraße .......................... B3 
Archtalstraße ................... C3-C4 
Asamklammstraße .......... B3-C3 
 
Bahnhofstraße ...................... B2 
Birkenstraße ......................... B1 
 
Dorfplatz ............................... B2 
Düftweg .......................... B1-B2 
 
Eschenstraße ........................ B1 
Ethentalstraße ................. A2-A3 
 
Garmischer Straße ..........  A4-B2 
 
Haidestraße .................... C2-C3 

Heubergstraße ................ B2-C1 
Hirschbergstraße .................. C3 
Höllensteinstraße ...........  A2-B2 
 
Im Wengerfeld ..................... C3 
In der Enz ............................. C1 
 
Kistenkopfstraße ............. B3-C3 
Kluppenstraße ...................... C3 
Kreuzstraße .......................... B2 
Krottenkopfstraße ........... B2-C3 
 
Lindenstraße ........................ B1 
Loisachstraße .................. B2-C1 
 
Michael-Fischer-Straße ......... B2 
Mineckstraße .................. B3-C3 
Mühlstraße ..................... B2-B3 
Murnauer Straße ............. B2-C1 

Oberer Heubergweg ...... D3-D2 
 
Pustertalstraße ................ C3-C4 
 
Rautstraße ............................ B3 
Römerstraße ................... B3-B4 
 
Schellenbergstraße ......... C3-C4 
Schellenbergweg ............ C4-D4 
Siemensstraße ................ B3-C4 
 
Unterer Heubergweg ...... C1-D1 
Urlainestraße .................. B3-C3 
 
Walchenseestraße ........... B2-C3 
Wengen .......................... C3-D3 
Wildseestraße ...................... C3 
 
Zugspitzstraße ...................... B4 
Zwölferkopfstraße ................. C3 

© typom
edia / gästeinfo-verlag

Q Rathaus &  
Tourist-Information  /  
Town hall  

W Bahnhof /  
Train station 

E Schule und Arzt /  
School & Doctor  

R Spielplatz /  
Playground 

T Geldautomat / ATM 
Bäckerei mit Stehcafé /  
Bakery coffee shop 

Y nah & gut Luidl /  
general store 

U Seniorentagesstätte /  
Seniors Day Care 

I Nikolauskapelle /  
Chapel 

O Pfarrkirche /  
Catholic church 

P Gasthof „Alter Wirt“ /   
inn 

{ Gasthof „Zur Brücke“  
& Metzgerei /  
inn & butchers shop 

} Restaurant  
“Taverne Athen” /  
Restaurant 

q Hotel und Restaurant  
Tonihof /  
Hotel & Restaurant 

w Getränkemarkt /  
beverage market 

e Gemeindefriedhof /  
Cemetery 

 

r KFZ-Werkstatt /  
auto repair shop 

t Kriegerdenkmal /  
War memorial 

y Eisstock- und  
Asphaltanlage /  
Curling ice rink &  
asphalt curling court 

u Trachtenheim /  
Folkloric club house 

i Sportplatz, Tennis /  
Sports field, tennis 

o Seniorenheim  /  
retirement home
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D/WC = Dusche/WC /  
En-suite shower/toilet
ED = Etagendusche /  
Communal shower

Extra Schlafzimmer /  
Extra bedroom

Wohn-/Schlafraum kombiniert /  
Combined living room and bedroom

Ferienhaus /  
Vacation/holiday house

Einzelzimmer /  
Single room

Doppelzimmer /  
Double room

Mehrbettzimmer /  
Multiple bedroom

Ferienwohnung /  
Vacation apartment, holiday flat

FeWo

MBZ

DZ

EZ

Herausgeber: Zweckverband Ferienregion ZugspitzLand, vertreten durch den 1.Vorsitzenden 
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Mit Balkon oder Terrasse /  
With a balcony or terrace

Liegewiese oder Garten  /  
Lounging lawn or garden

@ W-LAN /  
WiFi

@ Internetnutzung /  
Internet use

Brötchenservice /  
Breakfast roll service

Frühstück auf Wunsch /  
Breakfast on request

Sauna /  
Sauna

Backofen /  
Oven

Geschirrspüler /  
Dishwasher

Fernseher im Zimmer /  
Television in the room

Waschmaschinenbenutzung 
auf Anfrage /  
Washing machine on request

Frühstück inklusive /  
Breakfast included

KÜ = Küche separat /  
Separate kitchen

KN = Kochnische /  
Kitchenette

FeHa

ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLS & SIGNS

Hauseigener Parkplatz /  
Accommodation parking lot

Garage /  
Garage

Garage auf Anfrage /  
Garage on request

Erdgeschoss /  
Ground floor

EG Dachgeschoss /  
Attic floor

DG

Nichtraucher-Haus /  
Non-smoking house

Kinderbett auf Anfrage /  
Crib or child’s bed on request

Familienfreundlich /  
Family-friendly

Haustiere auf Anfrage /  
Pets on request

Bauernhof /  
Farm

Ruhige Lage /  
Quiet location

Kinderermäßigung /  
Discount for children

Restaurant im Haus /  
In-house restaurant

VERANSTALTUNGEN / EVENTS

In unseren Orten finden jährlich viele Veranstaltungen statt. 
Leider können wir aufgrund der momentanen Situation 
keine gesicherten Termine für Veranstaltungen anbieten.  
Wir bitten Sie, sich zum gegebenen Zeitpunkt auf unserer  
Homepage www.zugspitzland.de zu informieren. 
 
Many events take place in our villages every year.  
Unfortunaley, due to the current situation, for the moment  
we are unable to provide exact dates for events. Please inform 
yourself in the Tourist Information or at www.zuspitzland.de

HIGHLIGHTS 
EVENTS 
2022

RUND UM FARCHANT / OBERAU / ESCHENLOHE



WIR SIND GERNE FÜR SIE DA  
und helfen bei allen Fragen rund um Ihren Urlaub:  
persönlich, telefonisch oder per E-mail. 
 
WE WILL BE GLAD TO HELP YOU  
with any questions concerning your vacation:  

personally, by phone or by email.

IN FARCHANT 
Am Gern 1  /  82490 Farchant 
Tel.+49 (0) 8821 – 96 16 96 
info@farchant.de  /  www.farchant.de

IN OBERAU  
Schmiedeweg 10  /  82496 Oberau 
Tel.+49 (0) 8824 – 93 97 3 
info@oberau.de / www.oberau.de

IN ESCHENLOHE    
Murnauer Straße 1  /  82438 Eschenlohe 
Tel.+49 (0) 8824 – 82 28 
info@eschenlohe.de / www.eschenlohe.de

KONTAKT / CONTACT

IHRE 
   TOURIST- 
INFORMATIONEN
IN FARCHANT / OBERAU / ESCHENLOHE

FARCHANT.DE  /  OBERAU.DE  /  ESCHENLOHE.DE

 

TOURIST-INFORMATION FARCHANT  
Am Gern 1  /  82490 Farchant  /  Tel.+49 (0) 8821 – 96 16 96  /  info@farchant.de 
 
TOURIST-INFORMATION OBERAU  
Schmiedeweg 10  /  82496 Oberau  /  Tel.+49 (0) 8824 – 93 97 3  /  info@oberau.de 
 
TOURIST-INFORMATION ESCHENLOHE  
Murnauer Straße 1  /  82438 Eschenlohe  /  Tel.+49 (0) 8824 – 82 28  /  info@eschenlohe.de

DAHOAM 
      AT HOME
IN FARCHANT / OBERAU / ESCHENLOHE

  INKLUSIVE
 Gastgeber-Verzeichnis

2 0 2 2




