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Boutique-Hotel Werdenfelserei,  GarmiscH-PartenkircHen

Das familiär geführte Boutique-Hotel im Vollholzbau 
in Garmisch-Partenkirchen ist ein ganz besonderes 
Wohlfühldomizil, idyllisch direkt am Park gelegen, 
jedoch mitten im Ort. Getragen wird der Aufenthalt 
bei Familie Erhardt durch ein angenehmes Lebens-
gefühl – chic, unkonventionell und naturnah. Die  
43 wunderbar atmosphärischen Studios und acht 
luxuriösen Suiten präsentieren sich wie eine stilvolle 
Hommage an die Region. Holz, Glas, viel Licht und 
Panoramaaussichten auf die Gipfel untermalen den 
Wohlfühl-Aufenthalt. Unvergesslich bleibt auch ein 
Sprung in den „Rooftop-Pool “ auf dem Dach mit Blick  
auf den Berg der Berge, die Zugspitze. Gleich dane-
ben liegt die Poolterrasse des Spa-Bereichs „Himmel 
über Garmisch“, der sich über zwei Etagen erstreckt 
und mit verschiedenen Saunen, vier Anwendungs-
räumen und einer stimmungsvollen Spa-Lounge mit 
offenem Kamin ausgestattet ist. Damit sich Leib und 
Seele wohlfühlen, steht die Hotelkulinarik im 
Mittelpunkt des Genusses. Starke Regionalität und 
die Frische der Zutaten machen die raffinierten 
Menüs und heimischen Schmankerln des 
Küchenteams zum Geschmackserlebnis. Ein feiner 
Konferenzraum mit Dachterrasse und Bergblick lädt 
zum „Vordenken“ ein. Für Naturliebhaber und 
Sportbegeisterte bietet die Region zahlreiche 
Highlights – von Skifahren und Bergsteigen über Golf 
und geführte Wanderungen bis hin zu Mountainbike-
Touren und individuellen Sport programmen.

This family-run boutique hotel in Garmisch-
Partenkirchen, built from solid wood, is a truly unique 
holiday dwelling. Run by the Erhardt family, the hotel 
is situated in a peaceful and idyllic yet central location 
right beside a park. The ambience here is exception-
ally laid-back and welcoming – chic, casual and 
unconventional. Exuding character, the 43 studios 
and eight luxurious suites are a stylish homage to the 
region. Wood, glass, an abundance of light and pano-
ramic views of the mountain peaks further enhance 
the feel-good ambience. A dip in the rooftop pool, 
complete with a view of Germany’s highest mountain, 
the Zugspitze, is an unforgettable highlight. The pool-
side terrace is right next to the ‘Heaven above 
Garmisch’ spa. On two floors, it offers three different 
saunas, four treatment rooms and a sublime spa 
lounge with an open fireplace. The culinary offer is 
equally outstanding. Placing a strong focus on local, 
fresh products, the exquisite menus and regional 
delicacies served by the kitchen team offer veritable 
taste sensations. The spacious conference room with 
a rooftop terrace and mountain view provides a stimu-
lating setting for meetings and events. The region 
offers numerous recreational highlights for nature 
lovers and sports enthusiasts including skiing, moun-
tain climbing, golf, guided hikes, mountain bike tours 
and individually tailored sports programmes. 

Boutique-Hotel  
Werdenfelserei 
Owner: Erhardt family
Alleestraße 28
D-82467 Garmisch- 
Partenkirchen
Phone:
00 49/ (0) 88 21 / 68 69 39 0
E-mail: 
info@werdenfelserei.de
Internet:
www.werdenfelserei.de 

43 studios and 8 suites, 
rates depending on category 
and season from Euro 124  
to 348 per person 
including breakfast

Distance to airport:
Munich 90 minutes
Innsbruck 50 minutes
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