Naturhotel Gasthof Bärenfels
Naturhotel Gasthof Bärenfels***
Willkommen im ersten Bio-zertifizierten Gasthaus im Osterzgebirge! (DE-ÖKO-039)
4-fache Gewinner des Pokals"Gastlichstes Restaurant LK Sächsische SchweizOsterzgebirge"
Buchautoren des „Kochbuch Silbernes Erzgebirge“

Hausansicht mit Biergarten
Familie Jan Kempe
Alte Böhmische Straße 1
01773 Altenberg, OT Kurort Bärenfels
Tel.: 035052 - 2280
Fax: 035052 - 22899
E-Mail: info@naturhotel-baerenfels.de
Internet: http://www.gasthof-baerenfels.de
Gesamtbetten:
15 Komfort-Ferienzimmer (ca. 30 Betten)
mit gehobenen 3-Sterne-Standard der
DEHOGA-Gasthausklassifizierung
NEU bei uns ... ab September 2018 - „Natur-Spa-Bärenfels“
Außergewöhnliche Wellness-Angebote für Ihr Wohlbefinden!

Preise pro Person / Übernachtung
inkl. Bio-Frühstück

1
8
5

1

EZ
2-er Belegung im
DZ
3-er Belegung im
3-Bett-Zimmer
Appartement 4

ab 48,- EUR
ab 37,50 EUR
ab 33,00 EUR

Pers.)

ab 37,00- EUR
(bei 3er Belegung)
ab 34,00 EUR
(bei 3er Belegung)

Halbpension als 3-Gänge-Abendmenü

17,50 - EUR

Halbpension Kinder bis 12 Jahre
(Softdrink 0,2l + Kindergericht ala carte +
kl. Dessert)
¾-Wohlfühl-Pension
wie HP + "Kaffeeklatsch“
(Kaffee/Tee + Snack/Kuchen)

8,50 - EUR

22,- EUR

Arrangements auf unser Homepage

Kinderermäßigungen:
* 0-4 Jahre im Zi. der Eltern frei - Ab 5-12 Jahre = 50% Ermäßigung im Zi. der Eltern
bei 2 Vollzahlern
großer Garten mit kleinem Kinderspielplatz, eine Spielecke im Restaurant, sowie Ausleihmöglichkeit für
Schlitten, Fahrräder & diverse Gesellschaftsspiele sind vorhanden! Es gibt auch eine Kinder-Erlebniskarte
für den Urlaub bei uns mit Kind/Enkel. Wir haben selbst 3 Kinder, es gibt also auch einige Utensilien im
Haus, falls Sie einmal etwas vergessen haben.
Parkmöglichkeiten: Preise Einzelgaragen pro Tag:
1-3 Nächte je 6,00 € / 4-6 Nächte je 5,00 € / 7-9 Nächte je 4,00 € / ab 10 Nächte je 3,00 €
Kostenfreie Parkplätze sind am Haus vorhanden!

Das Mitbringen von Haustieren ist nur nach vorheriger Absprache und nicht in allen Zimmern möglich (5,€/ Nacht). Die Anmeldung ist Reservierungs-bestandteil! Bei Nichtanmeldung kann unter Umständen das
Zimmer nicht bezogen werden, da wir einige Zimmer für Allergiker vorbehalten!
Kurtaxe (Änderungen vorbehalten)
Um Ihnen Anmeldewege zu ersparen, bezahlen Sie die Kurabgabe unseres Gemeindegebietes bequem bei
uns im Haus! Dafür erhalten Sie eine Gästekarte, mit der Sie einige Leistungen kostenlos nutzen können,
anderes wie z.B. bei Eintrittsgeldern in Museen und Freizeiteinrichtungen preisvergünstigt erhalten:
Wintersaison (Dez. - Febr.): 2,00 € p.P./Tag Erw., 1,50 € p.P./Tag Kinder
Normal saison: (März - Nov.): 1,50 € p.P./Tag Erw., 1,00 € p.P./Tag Kinder

Activ-, Wander- & Tourenhotel
Nicht nur für Wanderfreunde ist das Erzgebirge ein „Mekka“, für Biker (Mountainbike/ Motorrad) ist
unsere Gegend geradezu prädestiniert. Fragen Sie daher gezielt nach unseren Angeboten für Ihre
Leidenschaft. Sonderleistungen wie Bike-Garagen, Wander-Abholservice, Wäschereinigung,
Schrauberecke, Hochdruckreiniger sind kein Problem bei uns. Auch gibt es viele Möglichkeiten, sich von
einer neuen sportlichen Betätigung inspirieren zu lassen: Nordic-Walking, Mountainbike-Touren, E-Biken,
Motorschlittensafari ... Seit 2013 NEU moderner Fitnessraum im Haus zur kostenlosen Nutzung!

Online-Buchung

Buchungsformular

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, So von 11.00-22.00 Uhr
Mi von 17.00-21.00 Uhr
Fr von 11.00-23.00 Uhr
Sa von 11.00- 0.00 Uhr
oder nach Vereinbarung!

Ausstattung
Unsere Komfort-Ferienzimmer sind alle liebevoll ausgestattet.

WC / DU / Fön
TV / Radio / Sitzgruppe
kostenloses W-Lan
teilweise: IPhone-Dock
Es erwarten Sie aber auch noch andere kleine Annehmlichkeiten!
Ausleih von DVD-Player; Gesellschaftsspiele, Fahrräder, Schlitten

3 Gasträume:

Erzgebirgsgaststube (ca. 25 Plätze)

Bauernstube ca. 26 Plätze auch für kleine Feierlichkeiten

großerWintergarten bis 60 Plätze für Ihre besonderen Anlässe.

Grillgarten und Panorama-Terrasse, ca. 60 Pers. (auf Anfrage auch mehr!)

Tagungsmöglichkeiten:

bis max. 25-30 Personen

Das ca. 4000 m² große Grundstück mit Spielplatz und einer Sonnenterrasse steht unseren Hausgästen gern
zur Verfügung.

Beschreibung
Willkommen in einem der ältesten und traditionsreichsten Gasthäuser des Erzgebirges und gleichzeitig des
ersten Bio-zertifizierten Gasthauses der Region.
Sie finden uns in einem der schönsten Orte des Osterzgebirges auf einen Ausläufer des Erzgebirgskamms
in Mitten von Wäldern und wunderschönen Wanderwegen.
Wir sind seit 2014 mit 3 Sternen der DEHOGA Hotelklassifizierung ausgezeichnet.
Wir sind klassifiziert mit G*** und vom Deutschen Wanderverband als empfohlenes
Wanderhotel geführt. DE-ÖKO-039 GfRS Göttingen
Voller Stolz tragen wir seit 5 Jahren das Qualitätssiegel Deutschland.
Alte Traditionen verbunden mit vielen modernen Akzenten, regionale Bio-& Spezialitätenküche, tolle
Weine und liebevolle Details, lassen Ihren Aufenthalt bei uns zu einem Erlebnis werden.
Unser wichtigstes Anliegen ist, unsere Region zu unterstützen, daher verwenden wir sehr viele
Lebensmittel aus unserer Gegend. Unser Küchenteam verarbeitet in der Zwischenzeit fast ausschliesslich
Lebensmittel aus ökologischem Anbau!
Als erstes „Bio“-zertifizierte Gasthaus im Osterzgebirge ist uns die Natürlichkeit der Speisen sehr

wichtig.
Unsere geographische Lage ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Ausflüge zu den
Sehenswürdigkeiten, die Sachsen so berühmt machen.
Fühlen Sie sich einfach wohl, entspannen Sie sich und schöpfen Sie neue Energie.
Wir, Ihr Jan Kempe und mein Team, sind gern für Ihre Wünsche da.

Ansichten

Lageplan / Routenplaner
Google Map

function gmap11_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("gmap11_initialize()", 500); } function gmap11_initialize() { if(!window.google){
return false; } var gmap11_Options = { zoom: 12 , center: new
google.maps.LatLng(50.7953105,13.6716166) , 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 = gmap11.getCenter(); google.maps.event.trigger(gmap11, 'resize');
gmap11.setCenter(center); }); var gmap11 = new
google.maps.Map(document.getElementById("dlh_googlemap_11"), gmap11_Options); var
gmap11_markers = []; var gmap11_0_marker = new google.maps.Marker({ position: new
google.maps.LatLng(50.7953105,13.6716166) , map: gmap11 , 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:"Naturhotel
Gasthof Bärenfels ***" , zIndex: 1 }); if(typeof gmap11_markers === 'undefined'){ var gmap11_markers
= []; } gmap11_markers.push(gmap11_0_marker); var gmap11_0_infowindow = new
google.maps.InfoWindow({ position: new google.maps.LatLng(50.7953105,13.6716166), content: '

Naturhotel Gasthof Bärenfels ***
Alte Böhmische Straße 1, 01773 Altenberg, OT Kurort Bärenfels
Routenplanung von Ihrer Adresse:

' }); google.maps.event.addListener(gmap11_0_marker, 'click', function() {
gmap11_0_infowindow.open(gmap11); }); gmap11_0_infowindow.open(gmap11);
if(window.gmap11_dynmap){ gmap11_dynmap(gmap11); } } if(window.addEvent) {
window.addEvent('domready', function() { gmap11_initialize(); }); } else if(typeof jQuery == "function")
{ jQuery(document).ready(function(){ gmap11_initialize(); }); } else {
window.setTimeout("gmap11_initialize()", 500); }
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