Hotel zur Linde - in Bayern

Hotel Zur Linde - garni
Hotel garni - Zur Linde
Gf.Jeannette Engler
AlfaNetHotels GmbH
85664- Hohenlinden
Hauptstr. 16-18
Tel: 00498124-53050
Fax: 00498124 530550
kontakt@hotel-zurlinde.de
www.hotel-zurlinde.de

Gesamtbetten:
Preise pro Zimmer / Übernacht. zuzüglich Frühstück
Preise Hauptsaison- außer Messe und Oktoberfest!
Buffetfrühstück kostet zuzügl. Euro 8,- / Person
1 x EZ mit DU/WC

ab 55,00 €

12 x DZ mit DU/WC

ab 82,00 €

1 x 3-Bettzimmer mit DU/WC
2 x 4-Bettzimmer mit DU/WC

ab 98,00 €
ab 112,00 €

Zustellbetten möglich, Preis auf Anfrage

Ein Babybett können wir Ihnen auf Wunsch in den Doppelzimmern,
Familienzimmern und im Appartement gerne kostenfrei zur Verfügung stellen
Gratis Internet- WLAN- im gesamten Haus ist für uns selbstverständlich.
Die Zimmer im 1. und 2 Stock sind auch von unserer Tiefgarage aus auch mit dem Lift erreichbar
wir können viele Doppelzimmer mit einem Zusatzbett versehen, dies kostet Euro 16,- / Person außer Messe und Oktoberfest
Somit bieten wir die Doppelzimmer mit Zusatzbett zum Preis von Euro 85,- / Nacht an.
Das Zusatzbett für das Kind ( 5-14 Jahre ) kostet Euro 12,Buffetfrühstück für das Kind ( 5- 14 Jahre ) kostet zuzügl. Euro 4,00
Gruppenpreise: auf Anfrage

Ausstattung Zimmer
Nichtraucherzimmer
Hotelsafe an der Rezeption
Parkplatz
alle Zimmer mit Flachbild-TV / Radiowecker / Sat-TV
Minibar
Bad oder Dusche / WC / Haartrockner
keine Haustiere
Gratis W-LAN auf dem Zimmer
aktuelle Pauschalangebote über die Homepage

Beschreibung
Unser familiär geführtes 3 Sterne Hotel garni Zur Linde befindet sich 34 km östlich von München.
Vom freundlichen Empfang bis zum zuverlässigen und individuellen Service. Bei uns können Sie sich von
Anfang an rundherum wohl fühlen. Egal, ob Sie Ihre Freizeit hier verbringen oder geschäftlich in unserer
Gegend zu tun haben.Unsere gemütlichen Zimmer, größtenteils Einzel- und Doppelzimmer, sind mit Bad /
Dusche/ WC Minibar, SAT- TV, Fön ausgestattet. In einem Teil unserer Doppelzimmer ist es auch
möglich , ein Zusatzbett für eine dritte Person aufzustellen.Außerdem verfügen wir über Familienzimmer,
mit maximal 4 Schlafmöglichkeiten.
In unserem Appartement ist es sogar für eine 5-6- köpfige Familie möglich, bequem zu übernachten. Es
verfügt über ein Elternzimmer mit französischem Bett, daneben eine kleine abgetrennte Schlafnische, ein
Kinderzimmer mit 2 getrennten Betten, einen kleinen Wohnbereich mit SAT-TV, eine kleine Kochecke
mit Kühlschrank / Minibar , kleinem Tisch und einen Balkon. Das Appartement ist mit Badewanne und
WC, Föhn ausgestattet- dazu gratis WLAN im gesamten Haus.
Ein Babybett können wir Ihnen auf Wunsch in den Doppelzimmern, Familienzimmern und im
Appartement gerne kostenfrei zur Verfügung stellen.
Die Zimmer im 1. und 2 Stock sind auch von unserer Tiefgarage aus auch mit dem Lift erreichbar
Gratis Internet- WLAN- im gesamten Haus ist für uns selbstverständlich.

Wir bieten unseren Gästen , auf Wunsch,ein herzhaftes und reichhaltiges Frühstücksbuffet gegen Aufpreis
an.
Das Frühstück vom Buffet beinhaltet verschiedenste Semmeln wie die traditionellen weißen Semmeln,
Vollkörndl, Kürbsikernsemmeln, Dinkel-Vollkornweckerl, Fitnesssemmeln, kleine Croissants und
Süßgebäck. Dazu eine breite Auswahl an Wurst, Schinken, Salami und diverse Käsearten.
Natürlich gibt es auch süßen Brotaufstrich wie Marmeladen oder Nutella. Die Eier bringt uns Landwirt
Kastl aus dem Nachbarort immer frisch vorbei. Dazu können Sie aus verschiedenen Frühstückssäften
wählen und Ihren heißen Morgenkaffee oder Tee genießen. Ihr Müsli können Sie gerne mit frischem Obst
anreichern oder mit verschiedenen Joghurtarten zu sich nehmen.

Frühstückszeiten:

Montag- Freitag: 7.00 - 9.30 Uhr ( auf Anfrage auch früher möglich )
Wochenende: 7.30 Uhr- 10.00 Uhr
Preis des Frühstücksbuffets:
Euro 7,- / Person , Kinder zwischen 5-14 Jahren Euro 3,50

Zurück

Lageplan / Routenplaner
Google Map

function gmap20_allow() { document.cookie = 'dlh_googlemaps=ok; max-age=31536000 ; path=/'; var
mapsSrc = document.createElement('script'); mapsSrc.type = 'text/javascript'; mapsSrc.src =
'https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=&language=de';
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(mapsSrc);
window.setTimeout("gmap20_initialize()", 500); } function gmap20_initialize() { if(!window.google){
return false; } var gmap20_Options = { zoom: 12 , center: new
google.maps.LatLng(48.1570393,11.9975250) , mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP ,
draggable: true , disableDoubleClickZoom: true , scrollwheel: true , mapTypeControl: true ,

mapTypeControlOptions: { style: google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT , position:
google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT , mapTypeIds: [ google.maps.MapTypeId.HYBRID
,google.maps.MapTypeId.ROADMAP ,google.maps.MapTypeId.SATELLITE
,google.maps.MapTypeId.TERRAIN ] } , overviewMapControl: false , streetViewControl: true ,
streetViewControlOptions: { position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } , rotateControl: true ,
rotateControlOptions: { position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } , panControl: true ,
panControlOptions: { position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } , zoomControl: true ,
zoomControlOptions: { style: google.maps.ZoomControlStyle.DEFAULT, position:
google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } , scaleControl: true , scaleControlOptions: { position:
google.maps.ControlPosition.BOTTOM_LEFT } }; google.maps.event.addDomListener(window, 'resize',
function() { var center = gmap20.getCenter(); google.maps.event.trigger(gmap20, 'resize');
gmap20.setCenter(center); }); var gmap20 = new
google.maps.Map(document.getElementById("dlh_googlemap_20"), gmap20_Options); var
gmap20_markers = []; var gmap20_0_marker = new google.maps.Marker({ position: new
google.maps.LatLng(48.1570393,11.9975250) , map: gmap20 , icon: new google.maps.MarkerImage('http
s://chart.googleapis.com/chart?chst=d_map_pin_letter&chld=%E2%80%A2|ffffff' , new
google.maps.Size(21,34) , new google.maps.Point(0,0) , new google.maps.Point(10,34)) , shadow: new
google.maps.MarkerImage('https://chart.googleapis.com/chart?chst=d_map_pin_shadow' , new
google.maps.Size(40,37) , new google.maps.Point(0,0) , new google.maps.Point(12,35)) , title:"Hotel garni
- Zur Linde ,85664- Hohenlinden, Hauptstr. 16-18" , zIndex: 1 }); if(typeof gmap20_markers ===
'undefined'){ var gmap20_markers = []; } gmap20_markers.push(gmap20_0_marker); var
gmap20_0_infowindow = new google.maps.InfoWindow({ position: new
google.maps.LatLng(48.1570393,11.9975250), pixelOffset: new google.maps.Size(-50,0), content: '

Hotel garni Zur Linde
AlfaNetHotels GmbH
85664- Hohenlinden
Hauptstr. 16-18
Tel: 00498124-53050
Fax: 00498124 530550
kontakt@hotel-zurlinde.de
www.hotel-zurlinde.de

Routenplanung von Ihrer Adresse:

' }); google.maps.event.addListener(gmap20_0_marker, 'click', function() {
gmap20_0_infowindow.open(gmap20); }); gmap20_0_infowindow.open(gmap20);
if(window.gmap20_dynmap){ gmap20_dynmap(gmap20); } } if(window.addEvent) {
window.addEvent('domready', function() { gmap20_initialize(); }); } else if(typeof jQuery == "function")
{ jQuery(document).ready(function(){ gmap20_initialize(); }); } else {
window.setTimeout("gmap20_initialize()", 500); }
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