Und so finden Sie uns
How to get to our hotel
L AGE
Die HOTELS BAYERISCHER HOF, REUTEMANN und
SEEGARTEN liegen direkt an der Seepromenade der
historischen Inselstadt Lindau. Sie erreichen uns bequem
mit der Bahn. Der nächstgelegene Flughafen in nur 20 km
Entfernung ist Friedrichshafen. Die Flughäfen Memmingen,
München, Stuttgart und Zürich sind ebenfalls verkehrstechnisch gut angebunden.

LOCATION
The hotels BAYERISCHER HOF, REUTEMANN and
SEEGARTEN are situated directly on the lake promenade
of the medieval island town of Lindau. You can easily
reach us by train. Friedrichshafen, the nearest airport, is
only 20 km away. Lindau is also easy to reach from Munich,
Stuttgart and Zurich airport.

ANFAHRT
Bei der Anreise mit dem PKW verlassen Sie die Autobahn
A 96 bei der Ausfahrt „Lindau“ und folgen der Beschilderung
in Richtung „Lindau-Insel“. Nach der Fahrt über die Seebrücke
bleiben Sie auf der Vorfahrtsstraße, fahren am P4 Parkhaus
Inselhalle vorbei und nehmen im Kreisverkehr die 2. Ausfahrt.
Folgen Sie dieser Straße dann weiter bis zum Bahnhof, der sich
gegenüber dem HOTEL BAYERISCHER HOF befindet; die
Häuser REUTEMANN und SEEGARTEN liegen unmittelbar
daneben.

JOUR NEY
Travelling by car you leave the highway A 96 at exit
“Lindau” and follow the signs directing you to “LindauInsel”. After crossing the lake bridge, stay on the priority
street. Pass the P4 car park at Inselhalle and take the second
exit at the roundabout. Keep driving to the train station and
across from there you will find the HOTEL BAYERISCHER
HOF. Driving down the street for about 100 meters you will
find the hotels REUTEMANN and SEEGARTEN.
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Wissenswertes für Ihren Aufenthalt
Something of interest to your stay
H o t e l pr e i s e
Unsere Preise verstehen sich pro Zimmer und Nacht. Die Preise
beinhalten die Übernachtung, das Frühstück vom reichhaltigen
Buffet, Nutzung des Fitnessraumes, des Freischwimmbades
(in den Sommermonaten), des Hallenbades und des Saunabereichs im HOTEL BAYERISCHER HOF (direkt mit dem
HOTEL REUTEMANN / SEEGARTEN verbunden), alle
Abgaben sowie die derzeit gültige Mehrwertsteuer. Bei einer
Erhöhung der Mehrwertsteuer behalten wir uns eine entsprechende Preiserhöhung vor. Die Zimmer sind mit TV, Radio,
Safe, Minibar, Telefon mit Direktdurchwahl, Klimaanlage und
kostenfreiem Internet (LAN + WLAN) a
 usgestattet.

H o t e l r at e s
The quoted rates are per room / night and include the
overnight stay, breakfast from our self-service buffet,
usage of our fitness room, outdoor swimming pool (only during
summer), indoor swimming pool and sauna area, situated in
our HOTEL BAYERISCHER HOF (connected with the
HOTEL REUTEMANN / SEEGARTEN), all taxes and
contributions.
We preserve the right to adjust our rates in case of a V.A.T.
increase. All rooms are equipped with satellite-TV, radio, safe,
minibar, highspeed internet as well as telephone with direct
external c onnection and air conditioner.

Z us at z be t t e n
Für Zusatzbetten werden € 63,– pro Person / Nacht
(Übernachtung inklusive Frühstück) berechnet.

Preise 2022/2023
Rates 2023/2023
Zimmerkategorie
Room category

08.04.2022 – 02.04.2023
Personen
Persons

Hauptsaison *
Main season *

Einzelzimmer,
zur Nord- oder
Westseite gelegen

Single room,
facing the north
or west side

1

€ 122,–

Einzelzimmer,
zur Seeseite gelegen

Single room,
facing the lake

1

€ 139,– bis / to 143,–

E x t r a be d s
For an extra bed we charge € 63,– per person / night
(bed and breakfast).

Doppelzimmer,
zur Nord-, Ost- oder
Westseite gelegen

Double room,
facing the north,
east or west side

1
2

€ 128,– bis / to 166,–
€ 174,– bis / to 238,–

K i n de r / Z us at z be t t
• Kinder bis zu 5 Jahren im Zimmer der Eltern: kostenfrei
• Kinder von 6 – 10 Jahren im Zimmer der Eltern zu € 36,–
pro Kind / Nacht
• Jugendliche ab 11 Jahren: Vollzahler

C h i l dr e n / e x t r a be d
• Children 0 – 5 years in their parents room are free
• Children 6 – 10 years in their parents room for € 36,– 		
child / night
• Teenagers from 11 years on pay the full price

Doppelzimmer,
zur Seeseite gelegen,
teilweise mit Balkon

Double room,
facing the lake,
partly with balcony

1
2

€ 148,– bis / to 205,–
€ 211,– bis / to 292,–

K i n de r -H a l bpe n sion
• Kinder bis zu 5 Jahren – Kinderkarte a la carte
• Kinder von 6 – 10 Jahren – 3-Gang-HP für Kinder zu € 26,–		
pro Kind / Tag
• Jugendliche ab 11 Jahren für 3-Gang-HP zu € 41,–
pro Person / Tag

H a l f b oa r d f or c h i l dr e n
• Children 0 – 5 years – children menu
• Children 6 – 10 years – 3-course-menu for children
€ 26,– child / day
• Teenagers from 11 years on – 3 course-choice-menu for
€ 41,– person / day

H a l bpe n sion
Für die Halbpension berechnen wir pro Person / Tag € 41,–
für das 3-Gang-Wahlmenü.

H a l f b oa r d
For half board we charge per person / day € 41,– for a
3-course-choice-menu.

Au tos
Für PKW-Stellplätze berechnen wir € 17,– (Parkdeck) und
€ 21,– (Tiefgarage) pro PKW / Nacht.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge vorhanden.
Ein Ladevorgang kostet pauschal € 18,– zuzüglich zu den
Parkplatzgebühren.

Cars
For car parking we charge € 17,– (outdoor parking) and € 21,–
(underground parking) per car / night.
A charging process costs a flate rate of € 18,– additonally to the
parking fees

Einzelzimmer,
Doppelzimmer,
ab 2 Übernachtungen,
inklusive reichhaltigem
Frühstück vom Buffet

Single room,
Double room,
for a minimum stay of
2 nights, including
buffet-breakfast

€ 132,–
€ 200,–

Pets
Pets are allowed in our hotel and charged with € 30,– per night
(food not included).

Einzelzimmer,
Doppelzimmer,
ab der 3 Übernachtung,
inklusive reichhaltigem
Frühstück vom Buffet

Single room,
Double room,
from the 3rd night,
including
buffet-breakfast

€ 128,–
€ 194,–

H aus t i e r e
Das Mitbringen von Haustieren ist erlaubt.
Wir berechnen hierfür € 30,– pro Nacht (ohne Futter).
B uc h u ng
Preisunterschiede ergeben sich durch die unterschiedliche
Lage, Größe und Ausstattung der Zimmer.
Unser Zimmerangebot ist nach Zimmert ypen eingeteilt.
Am Anreisetag sind die Zimmer ab 16.00 Uhr bezugsbereit.
Am Abreisetag stehen Ihnen die Zimmer bis 12.00 Uhr zur
Verfügung. Bei individuellen Reservierungen (keine Tagungen,
Veranstaltungen usw.) von 1 – 5 Nächten ist eine kostenfreie
Stornierung bis 24 Stunden vor Anreise möglich.
Ab 6 Übernachtungen ist eine kostenfreie Stornierung bis
7 Tage vor Anreise möglich. Bei einer späteren Stornierung
entstehen Stornokosten in Höhe von 90 %, falls es uns nicht
gelingt, das Zimmer weiterzuvermieten.
Es gelten die AGB’s der Bayerischer Hof Stolze-Spaeth KG
die auf unserer Homepage im Downloadcenter unter
„AGB Übernachtung“ hinterlegt sind.

B o ok i ng
Different rates result from different location, size and equipment
of the rooms.
Our room offer is subdivided into different room types.
On the day of arrival check-in is possible from 4:00 pm.
On the day of departure check-out is possible until 12:00 am.
An individual room 1 – 5 nights (no conference, incentive, etc.)
can be cancelled 24 hours prior to arrival.
Bookings from 6 nights on can be cancelled 7 days prior to arrival.
In case of a late cancellation we charge a 90 % cancellation fee.
The terms and conditions of Bayerischer Hof Stolze-Spaeth KG
apply, which are stored on our homepage in the download center
under „Accommodation Terms and Conditions“.

*ausgenommen: Bregenzer Festspiele 20.07.22 – 21.08.2022 / except: Bregenzer Festspiele 20.07.22 – 21.08.2022

Unser Winter Special
Our winter-special
Zimmerkategorie
Room category

07.11.2022 – 02.04.2023
Nebensaison *
Low season *

* 	Die Preise gelten im jeweils geöffneten Haus (Hotel Bayerischer Hof, Hotel Reutemann und Seegarten)
* 	 T he rates apply to the respectively opened hotel (Hotel Bayerischer Hof, Hotel Reutemann and Seegarten)
* ausgenommen / except: 23.12.2022 – 02.01.2023
* Zusätzlich zum Logispreis fällt folgende Kurtaxe an:
Vom 01.04. bis 31.10.2022: Erwachsene: € 3,30 / Person / Nacht, Kinder 6 – 15 Jahre: € 2,00 / Person / Nacht
Vom 01.11.2022 – 31.03.2023: Erwachsene: € 2,20 / Person / Nacht, Kinder 6 – 15 Jahre: € 1,20 / Person / Nacht.
* In addition to the accommodation rate, the following visitor‘s tax is mandatory:
From APR 1st. until OCT 31st, 2021: adults: € 3.30 / person / night, children 6 - 15 years: € 2.00 / person / night
From NOV 2nd, 2021 until MAR 31st, 2022: adults: € 2.20 / person / night, children 6 - 15 years: € 1.20 / person / night.
Druck- und Satzfehler sowie sonstige Irrtümer können nicht ausgeschlossen werden, sie bleiben daher vorbehalten.
Typing and setting mistakes and other errors cannot be excluded and are therefore reserved.

