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Wir heißen Sie herzlich willkommen in unserem familiär ge-

führten Hotel in Bad Faulenbach in Füssen. Sich Wohlfühlen 

und Genießen, die Seele baumeln lassen und entschleuni-

gen  – „nicht zu Hause und doch daheim“ - dieser Leitgedan-

ke soll Sie bei einem Aufenthalt in unserem Hause begleiten.  

Und wenn Sie die schönsten Tage im Jahr bei uns verbringen 

möchten, dann soll diese Zeit einfach wunderbar und einzig-

artig für Sie sein. Alles was wir dafür tun können, tun wir ger-

ne und von ganzem Herzen! Fühlen Sie sich frei in unserem 

gemütlichen Hotel, bei Ihren Ausflügen in unserer schönen 

Allgäuer Landschaft, in der freien Natur oder beim Genießen 

unserer kulinarischen Köstlichkeiten. 

Ihre Familie Weyerer 

Editorial







S
Ambiente

Seit 170 Jahren steht unser Haus für die Gastgebertradition. 

Wir sind zwei Generationen, die Hand in Hand zusammen-

arbeiten, Ideen verwirklichen und Altbewährtes mit Moder-

nem kombinieren. Gastgeber sein zu dürfen ist für uns eine 

Auszeichnung und gleichzeitig eine wunderbare Herausfor-

derung. Das zeichnet auch unseren „Frühlingsgarten“ aus. 

Kleine, antiquare Accessoires, frische Blumen, der gemütliche 

Kachelofen im Restaurant oder auch der liebevoll gedeckte 

Tisch spiegeln nicht nur unseren persönlichen Geschmack wi-

der, sondern auch den Charme des Allgäus. 

Die schönen Gasträume sind bestens geeignet für Festlich-

keiten und Familienfeiern, wobei hier 95 Gäste Platz finden 

und weitere 60 auf der romantischen Terrasse.  Kommen Sie, 

genießen Sie, erleben Sie ein freundliches, natürliches Ambi-

ente, in dem Sie sich zu Hause fühlen. Wir versprechen Ihnen 

nichts, was wir nicht halten können.



U
Essen & Trinken

Unsere Küche ist klassisch, modern, bodenständig, kreativ, 

neugierig - sie ist das, was uns ausmacht und wofür unser 

Name steht, ganz unabhängig davon, ob wir Ihnen eine def-

tige Brotzeit servieren oder ein anspruchsvolles Abendmenü 

kreieren. Für uns ist die traditionelle Allgäuer Küche ein wich-

tiger Bestandteil guten Geschmacks, denn das Allgäu hat 

weitaus mehr zu bieten als die gern gegessenen Kässpatzen. 

Wir legen großen Wert auf regionale Zutaten wie Gemüse, 

Fleisch und Fisch. Frisch, hauptsächlich aus dem nahegele-

genen Weißensee, kommen je nach Fang Fischspezialitäten 

wie beispielsweise Rotauge, Renke oder Hecht auf den Tisch. 

Es ist eben die sprichwörtliche Qualität aus dem Allgäu, die 

man täglich bei wechselnden Gerichten bei uns schmeckt.  







G
Wohnen

Gemütlich wohnen...

... denn unsere Räumlichkeiten strahlen Behaglichkeit aus. 

Sämtliche Zimmer sind komfortabel und gemütlich eingerich-

tet. Fast alle Zimmer sind ausgestattet mit Balkon und Kabel-

TV sowie Telefon.  Besonders hübsch ist die Aussicht ins Grüne 

und ins Bad Faulenbacher Tal. Alle Zimmer sind ausschließlich 

Nichtraucher-Zimmer. 

Das Deluxe-Zimmer verspricht nicht nur feinstes Allgäuer Am-

biente, sondern auch eine moderne Mischung aus Farben, Licht 

und Materialien, die unsere Gäste sehr zu schätzen wissen. 

Willkommen Zuhause, im Allgäu. 



B
Umgebung

Der Allgäuer Sommer bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten, die 

traumhaft schöne Natur zu erleben. Entdecken Sie das Füsse-

ner Land zu Land, zu Wasser oder aus der Luft: Genießen Sie 

unbändige Lebenslust beim Biken, Klettern oder Segeln. Oder 

holen Sie sich Ausgleich für Körper und Geist beim  Wandern, 

Schwimmen und Sonnen. Je nach Belieben. 

Und im Winter können Sie Winterwandern, Schneeschuh-

wandern, Langlaufen, Skifahren und vieles andere mehr. Sie 

sehen, bei uns können Sie zu jeder Jahreszeit entspannen und 

genießen, Kultur tanken und erleben. 

Wir freuen uns Sie bald persönlich kennenzulernen.
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