
hotelinformAtionen unD preise 2014.



Ankommen, wohlfühlen und entspannen in unseren geschmackvoll eingerichteten Zimmern und Suiten, die auf Ihre individuellen wünsche 
zugeschnitten sind. Modernster Komfort wie digitaler TV-empfang auf großem flachbildschirm und Highspeed-Internet gehören im Sonnenhof 
zur selbstverständlichen Ausstattung.

zimmer nAch wunsch.

cOMfORTZIMMeR.
Größe ca. 20 bis 24 m2, mit Badewanne oder Dusche
einzelbelegung € 150,-- bis € 210,--
Doppelbelegung € 240,-- bis € 300,--

SuPeRIORZIMMeR.
Komfortabler wohnbereich mit Sitzecke, Größe bis 30 m2,  
teilweise mit Balkon oder Terrasse
einzelbelegung € 180,-- bis € 240,--
Doppelbelegung € 270,-- bis € 330,--

DeLuXeZIMMeR.
Große fensterfront, gemütliche Sitzecke im wohnbereich, 
begehbarer Kleiderschrank, Größe 36 m2, mit Balkon oder 
Terrasse
einzelbelegung € 210,-- bis € 270,--
Doppelbelegung € 300,-- bis € 360,--

fAMILIenSuITen.
2 Schlafräume, großzügiger wohnbereich, separates wc,
Größe 60 bis 80 m2, teilweise mit Terrasse
einzelbelegung € 260,-- bis € 320,--
Doppelbelegung € 350,-- bis € 410,--

MAISOneTTeSuITen.
2 etagen, großzügiger wohnbereich, Gästebad, Schlafzimmer 
mit begehbarem Kleiderschrank, Bad mit Bidet und whirlbade-
wanne, Größe 50 bis 60 m2, mit Balkon
einzelbelegung € 310,-- bis € 370,--
Doppelbelegung € 400,-- bis € 460,--

Die Zimmerpreise variieren je nach Saison und Länge des 
Aufenthalts. Mit erscheinen der neuen Preisliste verlieren alle 
bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

unSeRe KInDeRPReISe.
für unsere jungen Gäste berechnen wir pro Übernachtung  
inklusive Teilnahme am frühstücksbüfett:

unterbringung im Zimmer der eltern
von 0 bis 12 Jahren kostenfrei
von 13 bis 17 Jahren € 55,-- pro Kind

 



Die ganze Vielfalt unserer Küche steht Ihnen in unseren drei 
unterschiedlichen Restaurants zur Verfügung. Haben Sie Lust 
und Laune auf euro-asiatische, internationale oder regionale 
Spezialitäten? Ob Sie stilvoll elegantes oder lieber sportlich  
legeres Ambiente bevorzugen – wir haben für jeden Geschmack
den richtigen Platz. Sehr gerne reservieren wir für Sie Ihren 
Tisch in einem unserer Restaurants.

wInTeRGARTen unD TeRRASSe – TäGLIcH GeöffneT.*
Internationale Küche mit flexiblem und modernem Menü-
konzept, Themenbüfetts und candlelight-Dinners servieren wir 
Ihnen im wechsel in unserem Licht durchfluteten wintergarten 
und bei schönem wetter auf der Sonnenterrasse, ergänzt durch 
raffiniertes Barbecue.

cALLA – GeöffneT MITTwOcH BIS SOnnTAG.
Küchenchef Jörg Richter und sein Team verwöhnen Sie mit 
euro-asiatischen Köstlichkeiten aus der offenen Showküche 
oder mit Spezialitäten vom cALLA-Grill. fernöstliche Aromen 
werden verführerisch leicht mit regionalen Spitzenprodukten 
kombiniert.

KönIG LuDwIG LOunGe – GeöffneT MOnTAG BIS SAMSTAG.*
Das Beste aus Bayern und dem Allgäu erwartet Sie in einem 
ganz besonderen Ambiente: Die „coolste Skihütte nördlich der 
Alpen“ beweist, dass sich modernes Lounge-Design und rusti-
kales flair hervorragend ergänzen.

Dine-ArounD in
unseren restAurAnts.

* Bis 05.04.2014 wintergarten sonntags geschlossen. 
König Ludwig Lounge täglich geöffnet.



· ein süßer Gruß bei Anreise auf Ihrem Zimmer
· feines frühstück vom großen Büfett
· freie nutzung der großzügigen wasser- und Saunalandschaft
· Ruhebereich mit extra großen Design-Liegen
· eisbrunnen, wasserfall und prickelnder Monsunregen
· frisches Obst, wasser und köstliche Teeauswahl im Spa-Bereich
· ein flauschiger Bademantel und große Badetücher für die  
 Dauer des Aufenthalts
· Badeschuhe zum Mitnehmen
· Jeden Tag wechselnde Sportangebote:
 Aqua-fitness, Mentalkurs und Kurse im modernen  
 fitness- und Gymnastikraum
· nur € 30,-- Greenfee auf den Plätzen des Golfclubs Bad  
 wörishofen und Golfclub zu Gut Ludwigsberg, Türkheim
· Kostenlose nutzung der Tennisanlage mit insgesamt
 9 Außencourts (Sandplätze)
· BMw Mountainbikes und Trekkingräder im Gratisverleih, 
 für Kinder Junior-Bikes und Kids-Bikes nach Verfügbarkeit
· Geführte nordic walking- und fahrradtouren
· Ausgearbeitete Routen für Jogger

unsere inklusiV-
leistungen.

· Überraschung für unsere Geburtstagskinder
· Livemusik am freitag- und Samstagabend
· Highspeed-Internet im Zimmer
· wLAn/Internetpoint
· economy w-LAn / LAn-Zugang kostenfrei im ganzen Haus
· Drei kostenlose Sky-Kanäle
· wärmflaschen-Service
· Kostenloser Shuttle-Service zum Bahnhof  
 Bad wörishofen/Buchloe
· ferienconcierge für Ihre urlaubswünsche
· Aufrichtige Herzlichkeit und jederzeit ein freundliches Lächeln

Auf 2.500 m2 ist in unserem Spa alle Aufmerksamkeit Ihrem 
wohlbefinden gewidmet. unsere großzügige wasserlandschaft  
mit Pools, Saunen, Sole- und Dampfbädern lädt zum Relaxen  
ein. eisbrunnen und Monsunregendusche sorgen für ein herr-
lich prickelndes erlebnis, entspannung garantiert der Ruheraum 
mit bequemen Lounge-Designliegen. exklusive Massagen und 
Kosmetikbehandlungen verwöhnen Körper und Seele.  

wIcHTIGeS fÜR IHRen AufenTHALT.
wir empfehlen Ihnen, Ihre wellness- und Beautyanwendungen 
im Voraus zu buchen, um den Tagesablauf optimal zu gestal-
ten. Die Anwendungen können einzeln oder im Paket gebucht 
werden. wir beraten Sie gern und erstellen gemeinsam mit 
Ihnen Ihr persönliches wohlfühlprogramm. Bitte melden Sie 
sich rechtzeitig vor Ihrem ersten Termin an der Spa-Rezeption, 
damit Ihnen ausreichend Zeit zum umkleiden und erkunden der 
einrichtungen bleibt. Bei verspäteter Ankunft können sich die 
Anwendungszeiten verkürzen.

spA & wellness 
neu erleben.



ReLAX In STYLe.
· 2 Übernachtungen inklusive feinem frühstück vom großen Büfett
· 1 Lieblingscocktail an der Bar
· 1 Aromaölmassage (30 Min.)
· zwei 4-Gänge Menüs oder Teilnahme am Büfett
Paketpreis im DZ  ab € 379,-- pro Person
Paketpreis im eZ  ab € 439,--

weeKenD PAcKAGe.
· 2 Übernachtungen inklusive feinem frühstück vom großen Büfett
· 1 saisonales Marktbüfett am Samstagabend
· 1 Gutschein über € 30,-- für wellness-Anwendungen
· Late check-Out am Sonntag
Paketpreis im DZ  ab € 319,-- pro Person
Paketpreis im eZ  ab € 379,--

fIT fOR GOLf.
· 2 Übernachtungen inklusive feinem frühstück vom großen Büfett
· je 1x Greenfee beim Golfclub Bad wörishofen und Golfclub zu 
 Gut Ludwigsberg, Türkheim
· 1 Sportmassage (25 Min.)
Paketpreis im DZ ab € 329,-- pro Person
Paketpreis im eZ ab € 389,--

weIn-weLLneSS.
· 2 Übernachtungen inklusive feinem frühstück vom großen Büfett
· 1 San Vino Gesichtsritual (90 Min.)
· 1 San Vino Traubenkernölmassage (60 Min.)
Paketpreis im DZ  ab € 409,-- pro Person
Paketpreis im eZ  ab € 469,--

unsere Angebote 
für sie.

LAnGeR SAMSTAG.
· 1 Übernachtung inklusive feinem frühstück vom großen Büfett
· 1 saisonales Marktbüfett am Samstagabend
· 1 Indische Kopfmassage (30 Min.)
· early check-In und Late check-Out
Paketpreis im DZ  ab € 209,-- pro Person
Paketpreis im eZ  ab € 239,--

ReSeRVIeRunGS- unD STORnOBeDInGunGen fÜR IHRen 
AufenTHALT.
Ihre Reservierung gilt dann als bestätigt, wenn die Rücksen-
dung der unterschriebenen Bestätigung erfolgt ist unD eine 
Garantie per Kreditkarte bzw. eine Vorauszahlung in Höhe von 
50 % des gebuchten Arrangements geleistet wurde.
eine kostenfreie Stornierung sowie eine Verkürzung des Auf-
enthalts sind bis 18.00 uhr am Tag der Anreise möglich. 
Danach werden 80 % des gebuchten Arrangements für die Dau-
er des Aufenthalts sowie der gebuchten wellnessleistungen be-
rechnet. für Packages gelten abweichende Stornobedingungen, 
die Sie bitte Ihrem Angebot entnehmen. Im Übrigen gelten die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Steigenberger Hotel 
Group. Zu bestimmten Zeiten wie z. B. an feiertagen, Messen etc. 
behalten wir uns andere Stornobedingungen vor.



Sie suchen das ideale Geschenk zum Valentinstag, Muttertag, 
Geburtstag, zu Ostern oder einer anderen Gelegenheit? wir 
haben die Antwort. Verschenken Sie doch einfach mal Stunden 
voller freude, Gesundheit, Genuss und Luxus – mit unseren 
Geschenkgutscheinen.

unSeR OnLIne-GuTScHeInSHOP
Bestellen Sie Ihre Gutscheine bequem auch im Internet rund 
um die uhr unter:

www.spahotel-sonnenhof.de/de/online_shop

Verschenken sie 
entspAnnung 
unD genuss.

Steigenberger Hotel Der Sonnenhof

Hermann-Aust-Straße 11 · 86825 Bad wörishofen

Tel.: +49 8247 959-0

reservierung@spahotel-sonnenhof.de

www.spahotel-sonnenhof.de

www.bad-woerishofen.steigenberger.de

für Smartphone nutzer.
Jetzt scannen und buchen. 

prAktische hinweise.

HAuSTIeRe.
Haustiere sind bei uns willkommen – mit Ausnahme 
der Restaurants, der Spa-, Sport- und wellnessbereiche 
sowie der Liegewiese.
Ohne Verpflegung € 15,--  pro nacht
endreinigung des Zimmers  € 30,-- 

TIefGARAGe.
Ihr fahrzeug können Sie gerne in einer unserer Hotel eigenen 
Tiefgaragen abstellen. für die nutzung berechnen wir € 13,-- pro 
nacht und Stellplatz. Kostenfreie öffentliche Außenparkplätze 
stehen in der umgebung des Hotels ebenfalls zur Verfügung.




