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Die Redaktion des Varta-Führers kürt auf ihrer Website www.varta-guide.de wöchentlich das Hotel bzw.
Restaurant der Woche. Die Auswahl erfolgt anhand aktueller Prüfergebnisse unserer Experten. Die
Nennung im Varta-Führer hängt allein von der Leistung der Betriebe ab. Vergeben werden
Varta-Diamanten und Varta Tipps für besonderes Ambiente, erstklassige Küche oder für aufmerksamen
Service.-------------------------------------------------------------------------------------Die meisten Gäste, die hier
logieren, wollen einfach nur ein paar Tage ausspannen. Dafür sind die Voraussetzungen im Berghotel
Schlossanger-Alp vor den Toren Pfrontens optimal. Das Haus liegt einzeln und etwas verträumt auf
1130 Meter Höhe, direkt unter dem Gipfel des bekannten Falkensteins. Inmitten der atemberaubenden
Landschaft rund um die Allgäuer Bergwelt erwartet den Urlauber Natur pur. Ruhe und Erholung sind in
diesem Ferienhotel garantiert.Verantwortlich für dieses Haus ist Bernd Ebert, ein dynamischer und sehr
engagierter Hoteldirektor mit überdurchschnittlichen Gastgeberqualitäten. Für seine Gäste ist er stets
ansprechbar und vermittelt ihnen das Gefühl, individuell betreut zu werden und nicht in einem
anonymen Kettenhotel gebucht zu haben. Der Hotelchef kann zudem auf eine hohe
Mitarbeiterzufriedenheit stolz sein, die einem guten Betriebsklima natürlich zuträglich ist und von der vor
allem auch die Hausgäste profitieren. Auch diesmal haben uns die offensichtlich hochmotivierten und
geschulten Mitarbeiter durch ihre freundliche und zuvorkommende Art regelrecht begeistert.Die von der
Familie laufend umgebaute und modernisierte Hotelanlage verfügt heute über 24 Doppelzimmer und 6
Suiten. Alle Wohneinheiten wirken gemütlich und sind mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet.
Das Interieur mit viel Holz orientiert sich am edlen alpenländischen Stil. Je nach persönlichen
Ansprüchen logiert der Gast beispielsweise in einem der behaglichen Alpzimmer mit getrenntem Wohnund Schlafbereich, in der Burgblick-Suite (ideal für Familien mit Kindern) oder in einem der liebevoll
eingerichteten Landhauszimmer, die sich teilweise durch den direkten Blick auf die Allgäuer Wiesen und
Berge auszeichnen.Auch Wellness spielt in der »Schlossanger-Alp« eine nicht unwesentliche Rolle. Der
Spa-Bereich mit kleinem Schwimmbad, Sauna, Whirlpool, Ruhezone und zahlreichen
Anwendungsangeboten bietet so ziemlich alles, was Gäste von einem Haus dieser Kategorie erwarten
dürfen.Für Feinschmecker schon längst kein Geheimnis mehr sind die kulinarischen Fähigkeiten von
Barbara Schlachter-Ebert. Sie ist Mitglied der »Jeunes Restaurateurs«, einer Vereinigung, in der sich
verschiedene Spitzenköche Deutschlands zusammengeschlossen haben. Die leidenschaftliche Köchin
verwöhnt ihre Gäste im sympathischen Hotelrestaurant (2 Varta-Diamanten und »Varta-Tipp Küche«)
mit landestypischen Gerichten, die zwar bodenständig zubereitet werden, es aber nicht an modernen
und kreativen Elementen fehlen lassen.In Sachen Freizeitaktivitäten haben Hotelgäste die Qual der
Wahl. Ob bei einer Wanderung auf den weitläufigen Bergpfaden, einem Entspannungstag auf der
großzügigen Liegewiese oder bei gemeinsamen Aktivitäten mit den Kindern auf dem Kuh-Kuh-Matz
Spielplatz, langweilig wird es hier nie.Fazit: Ambiente und Serviceniveau haben uns in diesem Haus
uneingeschränkt überzeugt. So darf sich das Berghotel Schlossanger-Alp in Pfronten zukünftig zum
erlesenen Kreis der Hotels zählen, die im Varta-Führer für ihre ausgezeichnete Aufenthaltsqualität mit
einem »Varta-Tipp Service« ausgezeichnet wurden. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!Berghotel
Schlossanger-AlpAm Schlossanger 187459 Pfronten / ObermeilingenTel.: 08363 / 914550Fax: 08363 /
91455555E-Mail:
ebert@schlossanger.deInternet:
www.schlossanger.de---------------------------------------------------------Pressekontakt:VARTA-Führer
GmbHRedaktionZeppelinstraße 3973760 OstfildernTel. (0711) 45 02 182Fax: (0711) 45 02 185mailto:
varta-fuehrer@mairdumont.comwww.varta-guide.deÜber den Varta-Führer:Der Varta-Führer gehört zu
den wenigen unabhängigen Hotel- und Restaurantführern im Land. 1957 hatte die Buchausgabe
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Premiere und bis heute zählt der Varta-Führer zu den Marktführern in Deutschland. Er erscheint jedes
Jahr im Oktober beim Verlag MAIRDUMONT. Die Hotels und Restaurants des Varta-Führers sind auch
im Internet erreichbar. Über die täglich aktualisierte Website www.varta-guide.de können direkt
Hotelverfügbarkeiten abgefragt und Übernachtungen gebucht werden. Restaurants können angefragt
und sogar Tische online reserviert werden. Der Varta-Führer beschäftigt sich nicht ausschließlich mit der
Spitzengastronomie und -Hotellerie. Er dient allen, die gerne reisen und Wert auf gutes Schlafen und
Essen legen als nützliches Nachschlagewerk.
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VARTA-Führer GmbH
Zeppelinstraße 39
73760 Ostfildern, DE
Telefon: (0711) 45 02 182
E-Mail:
Website: www.varta-guide.de
Firmenportrait
Der Varta-Führer gehört zu den wenigen unabhängigen Hotel- und Restaurantführern im Land. 1957
hatte die Buchausgabe Premiere und bis heute zählt der Varta-Führer zu den Marktführern in
Deutschland. Er erscheint jedes Jahr im Oktober beim Verlag MAIRDUMONT. Die Hotels und
Restaurants des Varta-Führers sind auch im Internet erreichbar. Über die täglich aktualisierte Website
www.varta-guide.de können direkt Hotelverfügbarkeiten abgefragt und Übernachtungen gebucht
werden. Restaurants können angefragt und sogar Tische online reserviert werden. Der Varta-Führer
beschäftigt sich nicht ausschließlich mit der Spitzengastronomie und -Hotellerie. Er dient allen, die gerne
reisen und Wert auf gutes Schlafen und Essen legen als nützliches Nachschlagewerk.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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