Hotel zum Weissen Lamm

Hotel zum Weissen Lamm
Selber Str. 1 * 95691 Hohenberg Eger
Bayern (Fichtelgebirge)
Tel.: 09233 - 9480 * Fax: 713804
E-Mail: info@zumweissenlamm.de
Internet: https://www.zumweissenlamm.de
Gesamtbetten: 24
Preise pro Person / Übernacht. ohne Frühstück

EZ

ab 39,- €

DZ mit DU/WC

ab 43,- €

Mehrbettzimmer mit /Dusche/WC

ab 48,- €
ab 58,-€

Juniorsuite DU/Bad/WC

Zustellbetten möglich, Preis auf Anfrage

Ausstattung
Nichtraucherzimmer mit Bio-Massivholzmöbeln
Juniorsuiten mit ca. 30 qm
1 EZ und 1 DZ als Raucherzimmer möglich
Badezimmer mit Dusche / WC oder Badewanne / Dusche / WC
alle Zimmer mit Flachbild-TV / Telefon / ISDN-Anschluss/ W-Lan
Zimmer teilweise mit Safe und Radiowecker

kostenlose abschließbare Unterstellmöglichkeit für Fahrräder

empfohlen von Schlummer-Atlas und Varta-Führer
W-Lan kostenlos
kleine Sauna im Hotel
hauseigene Parkplätze und Garagen
Chefin spricht Französisch, Englisch und Spanisch
schnelle und reibungslose Verköstigung von größeren Gruppen in unserem Restaurant
mehrfach ausgezeichnet im Wettbewerb "Bayerische Küche"

Beschreibung
Historie:
Ganz sicher tranken während des Dreißigjährigen Krieges schwedische Offiziere ihren Met im Gasthof
"Zum Weissen Lamm" des frein Bergs Hohenberg. Möglicherweise ist auch Feldherr Wallenstein dort
eingekehrt. Später zechten hier Napoleons Soldaten. Angesichts der jahrhunderte alten Tradition unseres
Gasthofes, der seit 3 Generationen von der Familie Röder betrieben wird, ist es recht wahrscheinlich, dass
Goethe bei einem seiner Kuraufenthalte im nahen Franzensbad in der kaiserlichen Poststation eingekehrt
ist.
Aktuell:
Es wurden die Restauranträume inkl. Eingangsbereich von Grund auf erneuert. Ein ortsansässiger
Schreiner fertigte aus dem Holz der alten Scheune Bänke, Stühle, Tische und Wandverkleidung für die
"Frankenstube". Die Decke im "Salon" gestaltete er mit altem französischen Nussbaumfurnier.
Im Laufe der Jahre wurde das gesamte Anwesen so erneuert und umgestaltet, dass es trotz modernem
Komfort seinen ursprünglichen Charakter nicht verloren hat.
Unsere Küche:
Geprägt durch Speisen, die noch selbst gekocht werden, den Jahreszeiten entsprechen, wie z.B.
fränkischer Spargel, frische Pfifferlinge und andere heimische Waldpilze, frischer Fisch und ganzjährig
Wildgerichte aus heimischer Jagd. Selbstverständlich finden Sie auf unserer Menükarte auch
Pfannengerichte, fleischlose und leichte Speisen. Nutzen Sie für Ihre Feierlichkeiten unsere
jahrzehntelange Erfahrung !
Zurück

Lageplan / Routenplaner
Google Map

function gmap7_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("gmap7_initialize()", 500); } function gmap7_initialize() { if(!window.google){ return
false; } var gmap7_Options = { zoom: 12 , center: new google.maps.LatLng(50.09695,12.22272) ,
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 = gmap7.getCenter();
google.maps.event.trigger(gmap7, 'resize'); gmap7.setCenter(center); }); var gmap7 = new
google.maps.Map(document.getElementById("dlh_googlemap_7"), gmap7_Options); var gmap7_markers
= []; var gmap7_0_marker = new google.maps.Marker({ position: new
google.maps.LatLng(50.0969500,12.2227200) , map: gmap7 , icon: new google.maps.MarkerImage('https:
//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 Zum
Weissen Lamm" , zIndex: 1 }); if(typeof gmap7_markers === 'undefined'){ var gmap7_markers = []; }
gmap7_markers.push(gmap7_0_marker); var gmap7_0_infowindow = new google.maps.InfoWindow({
position: new google.maps.LatLng(50.0969500,12.2227200), content: '

Hotel Zum Weissen Lamm
Selber Str. 1 - 95691 Hohenberg an der Eger
Routenplanung von Ihrer Adresse:

' }); google.maps.event.addListener(gmap7_0_marker, 'click', function() {
gmap7_0_infowindow.open(gmap7); }); gmap7_0_infowindow.open(gmap7);
if(window.gmap7_dynmap){ gmap7_dynmap(gmap7); } } if(window.addEvent) {
window.addEvent('domready', function() { gmap7_initialize(); }); } else if(typeof jQuery == "function") {
jQuery(document).ready(function(){ gmap7_initialize(); }); } else {
window.setTimeout("gmap7_initialize()", 500); }
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