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Franz und Monika Erhard freuen sich gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Katharina
und Barbara über das Gelingen ihres Lebenstraums: ihr Werdenfelserei-Projekt.

Die 60 Quadratmeter große Terrasse der Top-Suite bietet alle Annehmlichkeiten für
traumhaft-alpines Outdoor-Living, Zugspitz-Panorama und Hot-Tub inklusive.
Das unkonventionelle Boutique-Hotel im Herzen der bayerischen Stadt Garmisch-Partenkirchen wird soweit wie möglich aus Holz gebaut.

Mitten im Werdenfelser Land entsteht Besonderes
Boutique-Hotel Werdenfelserei

A

m 25. Februar 2018 eröffnet im Herzen des oberbayerischen Ort
Garmisch-Partenkirchen das erste Boutique-Hotel aus Holz. Bereits
auf den Plänen erkennt man, dass hier ein ganz besonderes Wohlfühldomizil entsteht: chic, unkonventionell und lässig.
Egal ob man Skifahren, Bergsteigen, Radfahren, Gleitschirmfliegen,
Eiskunstlaufen, Rodeln, Curlen, Eishockey, Tennis oder Golf spielen
möchte, das Werdenfelser Land hat dies alles und noch viel mehr zu
bieten. Maßgeschneiderte Sportprogramme und aktive Erholung für
jede Jahreszeit, für jedes Alter und in allen Facetten. Raftingtouren,
Klettern und anspruchsvolle Mountainbike-Touren für Abenteuer
lustige, herrliche Sparziergänge, moderne Lift- und Bergbahnanlagen
für nicht so sportliche Gipfelstürmer. Und mittendrin Garmisch-Partenkirchen, das Zentrum dieser von der Natur so reich gesegneten
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Region am Fuße der Zugspitze. Doch die Region punktet nicht nur mit
einer atemberaubenden Natur, sondern mit weltoffenen Menschen
für die Tradition und Innovation keine Widersprüche sind, sondern
die Grundlage für etwas ganz Besonderes. So wie Familie Erhardt,
die mit der Werdenfelserei ein ganz außergewöhnliches Wohlfühl
domizil kreiiert: Ganz aus Holz. Modern, urig und familiengeführt.
Für Franz und Monika Erhardt und ihre beiden erwachsenen Töchter
Barbara und Katharina, geht mit dem Projekt ein Traum in Erfüllung.
„Wir haben lange an der Idee gefeilt und freuen uns natürlich ganz
besonders, dass wir unsere beiden Töchter für das Projekt begeistern
konnten“, erzählt Monika Erhardt, die schon seit vielen Jahren die
Ferienwohnungen im Fiakerhof betreibt. Ab dem 25. Februar 2018
heißt es dann für die Gäste: Mit allen Sinnen genießen!
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Dabei ist schon das ungewöhnliche Design des Holzhauses ein
Genuss für die Augen – und für die Nase. Denn Holz ist nicht nur ein
Gestaltungselement, sondern ein fester Bestandteil der außergewöhnlichen Werdenfelserei-Wohlfühlwelten.
In den 43, wunderbar atmosphärischen Studios und den acht luxu
riösen Suiten, die sich bis ins Detail wie eine stilvolle Hommage an die
Region präsentieren. Holz, Glas, viel Licht und Panoramaaussichten

Die Werdenfelserei ist ein Ort, in dem sich Gäste und
Einheimische wohlfühlen sollen – das Zentrum ist die Lobby.
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auf die Gipfel des Werdenfelser Landes prägen auch das Ambiente in
den öffentlichen Bereichen. Das Highlight ist ohne Frage der „Infinity
Pool“ auf dem Dach. Gleich daneben liegt die Poolterrasse des Spa
bereichs, der sich über zwei Etagen erstreckt und mit verschiedenen
Saunen, vier Anwendungsräumen und einer stimmungsvollen SpaLounge mit offenem Kamin alle Sinne verwöhnt. Auf gleicher Ebene
befinden sich der moderne Konferenzraum mit eigener Terrasse und
die Kochschule. Die große Hotelkulinarik befindet sich indes, ganz
bodenständig, im Erdgeschoss.
Im Zentrum der eindrucksvollen Lobby steht die GustoTheke. Dort
gibt es den ganzen Tag Leckeres und Frisches zu entdecken. Abends
kocht Küchenchef Johannes Wäger im Restaurant „Wurzelwerk“ auf
und verwöhnt mit raffinierten Menüs und regionalen Schmankerln
aus den besten Produkten aus der Region. So innovativ wie das
kulinarische Konzept ist auch die Freiheit der Gäste es zu nutzen.
Halbpension als drei-Gang-Menü oder à la carte nach individueller
Wahl – Jeder findet hier beste kulinarsche Kreationen. r

r Boutique-Hotel Werdenfelserei, Inhaber: Familie Erhardt
Alleestraße 28, D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon: 0 88 21 / 5 75 58, Telefax: 0 88 21 / 8 16 03
E-Mail: info@werdenfelserei.de, Internet: www.werdenfelserei.de
Zimmer und Suiten: 43 Studios und acht Suiten
Flughäfen: München 90 Minuten, Innsbruck 50 Minuten

Das Highlight auf dem Dach ist der großzügige „Infinity Pool“, in dem man
im wohltemperierten Wasser direkt auf die Zugspitze zu schwimmt.

Die atmosphärischen Zimmer sind sehr großzügig und passen sich mit ihrer individuellen Ausstattung den Bedürfnissen der Gäste an.

