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Anfahrt
Directions
Willkommen!
Welcome!

Hotel Haus Hammersbach
130 Zimmer, 250 Betten
fünf Restaurants, zwei Bars, Terrassen
hauseigene Hochalm auf 1.705 m Höhe
1.500 m² Wellness, chlorfreies Schwimmbad
Ausflüge, Incentives, Catering, Sportangebote
130 rooms, 250 beds
five restaurants, two bars, terraces
mountain chalet on 1,705 meters in height
1,500 sqm spa, chlorine free swimming-pool
excursions, incentives, catering, sport programs

Eine beeindruckende Historie verbindet das Hotel
Haus Hammersbach mit seiner Umgebung - dem
Charme der wild-romantischen Alpenlandschaft,
dem grandiosen Zugspitz-Massiv und dem rauschenden Hammersbach.

Hotel Haus Hammersbach
Kreuzeckweg 2 – 6
D-82491 Grainau
Tel.: +49(0)8821 - 98 30
Fax: +49(0)8821 - 98 34 00
Mail: info@haus-hammersbach.de
www.haus-hammersbach.de
www.hochalm-hammersbach.de

Amadeus: QRZEI0RI
Galileo:
QR74408

Sabre:
QR47308
Worldspan: QRZEI01

An impressive history is associated with Hotel
Haus Hammersbach and its rural environment including the charm of the romantic Alpine
scenery, the terrific mountains and the rustling
sound of the near creek.

Wohlfühlen an Deutschlands Spitze
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well vita
Komfortable Gemütlichkeit
Eleganter Landhausstil prägt das persönliche
Ambiente dieses Kleinods an bayerischer Gastlichkeit.
Kulinarische Köstlichkeiten
Kultivierte, regionale Tafelfreuden finden sich in
den Restaurants mit Sonnenterrassen - von
bayerischen Schmankerln bis zum frisch gezapften Weizenbier in der Kamin-Bar.
Feiern und Tagen
Ob Seminar oder festliche Familienfeier - die
durch heimische Holzarbeiten ausgestatteten
Räumlichkeiten bieten für jeden Anlass eine ausgesuchte Atmosphäre.

Erlebnis Hochalm und Hütte
Auf der hauseigenen Hochalm in 1.705 Metern Höhe erwartet den Besucher urige Gastlichkeit und
von der Terrasse zu jeder Jahreszeit das unvergleichliche Naturerlebnis der Felsmassive, Täler
und Seenplatten. Die neben dem Hotel und am
plätschernden Gebirgsbach gelegene „Hammersbacher Hütte“ sucht ihresgleichen und gilt als eine
der behaglichsten Bauernstuben der Umgebung.
Wellness und Fitness
Entspannung pur bietet der 1.500 m² große und
dennoch sehr persönlich gehaltene Erholungsbereich mit Schwimmbad, Liegewiese sowie den
vielseitigen medizinischen und kosmetischen
Anwendungen - dem herausragendsten Angebot
seiner Gegend.

Comfort and Cosiness
This jewel of Bavarian hospitality is shaped by
elegant country style and private ambience in a
charming location.
Culinary Highlights
A range of cultivated traditional cuisine can be
enjoyed in the restaurants and sun terraces,
from fine local dishes to freshly tapped beers in
the bar with the open fire place.
Meetings and Events
Accomodations with native woodwork for seminars and festivities offer the perfect atmosphere
for every occasion.

Adventure Mountain Chalet
Traditional hospitality welcomes visitors in our
own mountain chalet in 1,705 meters with sun
terraces. Enjoy the view to an incomparable
wonder of nature with rocks, valleys and lake
districts at any season. The „Hammersbacher
Hütte”, located next to the hotel at a gorgeous
mountain stream, is wellknown as one of the
cosiest near or far.
Spa and Fitness
The 1,500 sqm recreation area with swimming
pool, sunbathing area and a variety of medical
and cosmetic treatments provides pure relaxation – and the most outstanding offer of the whole surroundings.

