Das Haus wird von einer jungen Familie sehr familiär
geführt, daher Kinder bei uns gern geseheneGäste.

Die Zimmer sind im modernen Landhausstil sehr
komlortabel eingerichtet (TV Kühlschrank, Internef
anschluss, Balkon/Ierrasse, Dusche, WC, Teppichboden).

Unsere Grill-Kota bietet
einen ganz besonderen
Flair und Platz für 20
Personen und ist damit
ideallür Gruppen.

lm Frühltücksraum wird ein
reichhaltiges Frühstücksbuffet
serviert.

Auch geräumige, behindertengerecht eingerichtete Zimmer
stehen zurVerfügung.
In unserem f ränkischen Brotzeitstüberl können

Für unsere Gäste die lhren Drahtesel mitbringen, steht ein

Sie sich mit hausgemachten Spezialitäten
(kalt) veruöhnen lassen. ln unserem
Fitnessraum können Sie bei gutem und
schlechtbm Wetter für die nötige Bewegung
sorgen, Für lhre Bräune steht ein Solarium zur
Verfügung und wenn Sie mal richtig schwitzen
wollen, dann besuchen sie unsere Sauna.

abschließbarer Raum zur Verfügung. Sollte jemand sein
Fahrrad nicht dabei haben so bieten wir Leihräder an. Für
unsere kleinen Gäste bieten wir einen Kinderspielplatz
und im Sommer einen Swimmingpool an.

Sie erreichen uns:

vo,l de' A6 Heilbronn_Nürnbe'9: Ausfahr
Ansbach zur Bl3, nach Gunzenhausen
ca. 21 km
von Nürnberg, weiter auf der A6
Nürnberg-Heilbronn:
Ausfahrt Schwabach-West zur 8466,
nach Gunzenhausen 30 kn
Unser Haus bietet speziell für

von der Ag

Angler ein reichhaltiqes

Ausfahrt Ingoistadt-Eichstätt
zur 813, nach Gunzenhausen 75 km

Angebot.
|'Jnser Chel selbst

ein langjähriger Angler ist immer am
Laufenden und kann lhnen

l\,4 ü

nchen-N ü rnberg:

Die Stadt Gunzenhausen liegt am

Kreuzungspunkt der Bundesstraßen 13
und 466 sowie an den Bahnlinien
Wü rzburg-l\4 ünchen u nd

Insider-Tjpps geben. lhren Fang
können sie bei uns schlachten,

einfrieren oder Präparieren
lassen. Für Köderfische ist
bestens g€sorgt. Selbstverständlich stehen lhnen u nsere
hauseigenen Boote zur Verfügung und Sie erhalten von
uns Angelerlaubnisscheine von

sämtlichen Gewässern der
Gegend.

Preise:

lVühlstraße 4

Wir bieten lhnen 12 sehr
komfortable Zimmer
Übern./ Frühstücksbuffet
Pers.33,- bis 43,- Euro
Kinder bis 3 Jahre frei
Kinder ab 4 -11 Jahre 50
ermäßi9t

9l 710 Gunzenhausen/ Frickenfelden
Telefon 09831-4906
Telefax 09831-8515
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