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Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 9.00 – 12.00 Uhr 
und 14.00 Uhr – 16.30 Uhr.
Verlängerte Öffnungszeiten von 
Mai bis September.

Gästeinformation / Tourist Information
Kirchstraße 4, 88709 Meersburg
Telefon +49 75 32-440 40 0 und  +49 75 32-1 94 33
Telefax +49 75 32-440 40 40
info@meersburg.de, www.meersburg.de

Wege nach Meersburg

Köln

London
Hamburg

Berlin

Paris Stuttgart
München

Zürich Meersburg

Madrid
Rom

Wien

Prag

Einige Hinweise zur Anreise: Anlaufpunkt für Flugreisende ist der 

nahegelegene Flughafen Friedrichshafen. Der nächste Bahnhof 

befindet sich in Uhldingen-Mühlhofen, von den Bahnhöfen Fried-

richshafen und Überlingen sowie vom Flughafen Friedrichshafen 

bestehen gute Busverbindungen nach Meersburg. Wenn Sie über 

Konstanz anreisen, können Sie mit den Schiffen der „Weißen Flotte“ 

(tagsüber in der Saison) oder mit der Autofähre nach Meersburg 

übersetzen. Noch ein Tipp für Bahnreisende: Lassen Sie Ihr Gepäck 

mit dem Haus-zu-Haus-Gepäckservice der Deutschen Bahn AG 

direkt an Ihre Ferienadresse anliefern. Wir wünschen Ihnen  

eine angenehme Reise.

Lust auf Ferien in Meersburg?  
Eine Fülle von Anregungen bieten  
fünf handliche Broschüren zu den Themen:  
· Museen
· Kulturveranstaltungen und Tagungen
· Sport, zu Wasser und zu Land
· Wandern, Radfahren und Führungen
· Einkaufen und Genuss

Ganz egal ob Sie zum Segeln, Baden, Radfahren  
oder Wandern nach Meersburg kommen oder ob  
Sie gerne Geschichte oder die schönen Künste 
erkunden – die Themenbroschüren geben jede 
Menge nützliche Informationen. Und dank des 
handlichen Formats passen sie in jede Jacken tasche. 

Erhältlich bei der Gästeinformation vor Ort oder per Post. 

Fünf anregende Ferienbegleiter

 Die BodenseeErlebniskarte
Ein See, vier Länder und unendlich viel zu entdecken. 

Sie erhalten die BodenseeErlebniskarte 
in den Tourist-Informationen rund um 
den See und bei zahlreichen Ausfl ugs-
zielen bereits ab 40,- Euro. 

 Internationale Bodensee Tourismus GmbH
Tel. +49(0)7531-909490 · www.bodensee.eu

am Bodensee
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Hotels, Pensionen, Privatzimmer, 
Ferienwohnungen, Gastronomie

2013
Willkommen über Nacht
Welcome overnight

Hotels, pensions, bed & breakfast, 
apartments, gastronomy
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Zeichenerklärung

Balcony

Terrace

Public terrace

Lake view

Breakfast buffet (apartment: breakfast on request)

Lawn or garden

Garage

Parking at the home

Parking nearby

Bicycle parking

Bicycle rental

e-bicycle rental

Lift

Room with shared bath/shower

TV in all rooms/apartment

Radio in all rooms/apartment

Public restaurant

Drinks service

Mini-bar in all rooms

Phone in all rooms/apartment

Safe

Lounge

Conference room

Credit cards accepted

No pets

Pets on request only

Non-smoking rooms/apartment

Additional beds/childbeds

Suitable for children

Suitable for disabled persons

Barbecue

Washing machine

Tumbler

Dishwasher

Sauna

Fitness room

Thermal bath packages

WiFi 

Languages

Interessantes im Internet:

Infos und Kontakte – in und um Meersburg

Ziele in Meersburg  
Sights in Meersburg                                                  

Burg Meersburg / Altes Schloss www.burg-meersburg.de  
Neues Schloss Meersbrug www.neues-schloss-meersburg.de    
Bibelgalerie Meersburg www.bibelgalerie.de 
Fürstenhäusle www.fuerstenhaeusle.de 
Galerie Bodenseekreis www.bodenseekreis.de/bildung-kultur –
Bildteppich-Atelier www.bildteppichkunst.de –
Zeppelin-Museum Meersburg www.zeppelinmuseum.eu 
Stadtmuseum, Weinbaumuseum  www.meersburg.de 
Meersburg Therme www.meersburg-therme.de 

Öffentliche Verkehrsmittel vor Ort
Local public transport

Schiffe, Weiße Flotte   www.bsb-online.com 
Autofähre Konstanz – Meersburg www.sw.konstanz.de 
Bahn Deutschland www.bahn.de 
Bahn Schweiz www.sbb.ch 
Bahn Österreich www.oebb.at 
Bus Bodenseekreis www.bodo.de –
Tageskarte Euregio Bodensee www.euregiokarte.com –

Ausflugsziele 
Trips

Insel Mainau www.mainau.de 
Sealife Konstanz www.sealife.de 
Pfahlbauten Unteruhldingen www.pfahlbauten.de 
Schloss Salem   www.salem.de 
Affenberg Salem www.affenberg-salem.de 
Zeppelin-Museum Friedrichshafen www.zeppelin-museum.de 
Insel Reichenau www.reichenau.de 
Ravensburger Spieleland www.spieleland.de 
Bergbahn Pfänder www.pfaenderbahn.at 
Bergbahn Säntis www.saentisbahn.ch 

Wissenswertes rund um den See
More information around the lake

BodenseeErlebniskarte www.bodensee.eu 
Bodensee Radweg www.bodensee-radweg.com 
E-Bike-, Rad- und Wandertouren www.bodenseeteam.de –
Bregenzer Festspiele www.bregenzerfestspiele.com 
Zeppelin-Rundflüge www.zeppelinflug.de 

Balkon bzw. teilweise Balkon 

eigene Terrasse bzw. teilweise eigene Terrasse

Hausterrasse

Seeblick bzw. teilweise Seeblick 

Frühstücksbuffet (FeWo: auf Wunsch mit Frühstück)

Liegewiese oder Garten

Garage

Parkplätze direkt am Haus  

Parkplätze vorhanden

Fahrradabstellmöglichkeit

Fahrradverleih

e-bike-Verleih

Lift

Zimmer mit Etagenbad/-dusche

TV in allen Zimmern (FeWo: TV in der Wohnung)

Radio in allen Zimmern (FeWo: Radio in der Wohnung)

Öffentliches Restaurant

Getränke im Haus

Minibar in allen Zimmern

Telefon in allen Zimmern (FeWo: Tel. in der Wohnung)

Zimmertresor

Aufenthaltsraum

Konferenzraum/Seminarraum

Kreditkarten

keine Haustiere

Haustiere auf Anfrage

Nichtraucherzimmer/-wohnung

Zustellbett, Kinderbetten

kinderfreundlich

für Rollstuhlfahrer geeignet

Grillmöglichkeit

Waschmaschine (FeWo)

Trockner

Spülmaschine (FeWo)

Sauna

Fitnessraum

Thermearrangements

WLAN im Haus

Sprachen

EZ Einzelzimmer

DZ Doppelzimmer

MBZ Mehrbettzimmer

 single room

double room

family room

Information and contacts in and around Meersburg 

Symbols

Websites contain English information     

Simply choose and book 

Once you have chosen your accommodation, please book direct with the owner.

Please contact the Tourist Information office for more vacancies and bookings. 

For quick overview you will find the different accommodation in the appropriate  

square on the town map. On the map you will also find information about sporting  

and leisure facilities, public transport, the streets and squares and sightseeing.

We are here to help you

Before and during your stay the Tourist Information office can help you with tips  

about sightseeing, events and activities. If you are planning a trip for a party or a  

conference we are happy to support your organisation.

BodenseeTeam-Card and local guest tax 

When you register, on arrival you will receive the BodenseeTeam-Card from the landlord.  

This offers reduced or free tickets for over 200 leisure facilities around Lake Constance. 

And the tax? The amount is € 1,- for adults during the time from 1st of April to 31st of October. 

Children born in 1998 or later pay no tax. Disabled people benefit from a 50% reduction.

The small print

Please pay attention to the binding nature of your reservation for both you and the 

landlord. If you are not able to meet your booking (e.g. as a result of illness), the landlord  

will try to find other guests. Until this time he can charge you the agreed price less  

any saved costs. We recommend that you have holiday insurance in case of any problems  

to insure yourself for this case. The Tourist Information office cannot guarantee details  

concerning the equipment, fixtures and fittings in the accommodation.

For further information in English, French or Italian language please visit our website

www.meersburg.de.

The castle above, the lake below. A historical town with Lake of 
Constance at its feet and the South before its eyes. Discover the abso-
lutely splendid views from the medieval castle, down picturesque 
streets and on the waterfront, amidst the vineyards and orchards. 
Enjoy a holiday with special sights and sounds, on foot or by bike. 
Set your sails or dive under. Or just go bathing and be happy.

Discover the Magic  
of Meersburg

12541500_GGV_Meersburg_Um_2013.indd   2 20.11.12   07:20



Einfach aussuchen und buchen 

Wenn Sie Ihr Feriendomizil gewählt haben, buchen Sie direkt beim Gastgeber;  

auch die Gästeinformation hilft Ihnen in Fragen der Zimmerreservierung gerne  

weiter – telefonisch oder per E-Mail. Zur schnellen Orientierung haben wir jedes  

Haus mit einer Planquadrat-Nummer versehen, die Sie auf dem beiliegenden 

Stadtplan wiederfinden. Hier sind außerdem Sehenswürdigkeiten, Sport- und 

Freizeiteinrichtungen sowie Straßen und Plätze eingetragen. Die farbliche  

Markierung weist auf die Zone der Hotelroute hin.

Wir sind für Sie da

Die Gästeinformation ist Ihre Anlaufstelle vorab und natürlich während Ihres 

Aufenthalts. Sie gibt Auskünfte zu Veranstaltungen, hat aktuelle Tipps für Sie, hält 

Konzert- und Theaterkarten sowie Wander- und Radkarten etc. bereit und hat stets ein 

offenes Ohr für Sie. Wenn Sie eine Gruppenreise, eine Tagung oder ein Seminar planen, 

sind wir gerne bei der Organisation eines Rahmenprogramms behilflich.

Gästekarte und Kurtaxe 

Bei Ihrer Ankunft in Meersburg erhalten Sie von Ihrem Gastgeber mit der Anmeldung 

die Meersburger Gästekarte; sie gibt viele Anregungen und ermöglicht Ihnen reduzierten  

oder freien Eintritt in über 200 Einrichtungen am Bodensee. Und die Kurtaxe? Sie  beträgt  

€ 1,– für Erwachsene und wird in der Zeit vom 1. April bis 31. Oktober erhoben.  

Kinder inklusive Jahrgang 1998 sind kurtaxefrei. Für Menschen mit Behinderung  

ab 50 Prozent gilt die halbe Kurtaxe. 

Das Kleingedruckte

Bitte beachten Sie, dass Ihre Zimmerreservierung für beide Seiten verbindlich ist. Wenn 

Sie ein reserviertes Zimmer z. B. wegen Krankheit nicht in Anspruch nehmen können, 

wird sich der Vermieter bemühen, Ihr Zimmer neu zu vermieten. Bis Ihr Zimmer ander- 

weitig vermietet ist, kann er allerdings Leerbettgebühren berechnen. Wir empfehlen 

Ihnen, für diesen Fall eine Reiserücktrittskosten-Versicherung abzuschließen. Für die von 

den Vermietern gemachten Angaben zur Ausstattung der Ferienquartiere können wir 

keine Gewähr übernehmen.

Weitere Hinweise auf den Seiten 52 – 53

Oben die Burg, unten das Meer. Historische Stadt, den See zu Füßen 
und den Süden vor Augen ... Schön, wenn Sie bei uns Ferien machen. 
Die Meersburger Gastgeber freuen sich auf Sie und stellen Ihnen auf 
den folgenden Seiten ihr vielfältiges Angebot vor: Hotels, Gasthöfe, 
Pensionen, Ferienwohnungen und Privatzimmer sowie Cafés, 
Restaurants und Weinstuben. 

Lust auf Meersburg



Hinweise zum Gastgeberverzeichnis 

Dieser Prospekt vermittelt einen allgemeinen 
Überblick über die Unterbringungsmöglichkei-
ten in Meersburg. Alle Angaben in den Preis-
tabellen beruhen auf den uns vom Vermieter 
überlassenen Unterlagen, für deren Vollständig-
keit von Meersburg Tourismus keine Gewähr 
übernommen werden kann. Für Satzfehler, irr-
tümliche Auslassungen, veränderte Angaben 
sowie für Änderungen nach Drucklegung des 
Prospektes usw. übernehmen wir keine Haftung.
Die Reihenfolge der aufgeführten Häuser be-
deutet keine Rangordnung, sie erfolgt nach Ein-
teilung in gewerbliche/nichtgewerbliche 
Betriebe und nach dem Alphabet. Der Preis 
innerhalb der angegebenen Spanne ist abhän-
gig von der Saisonzeit, der Aufenthaltsdauer, der 
Ausstattung der einzelnen Wohneinheit und der 
Personenzahl. Die Preise gelten vorbehaltlich 
einer von der allgemeinen Wirtschaftsentwick-
lung abhängigen Verteuerung oder Neueinfüh-
rung von Steuern. Verbindlich ist das vom 
 Beherbergungsbetrieb erteilte Preisangebot.
Die Gästeinformation gibt Auskunft über freie 
Unterkünfte, kann aber aus Gründen der Neutra-
lität keine Empfehlungen aussprechen. Für die 
Hauptreisezeit ist eine Vorbestellung 
 empfehlenswert.

Name Ferienwohnung, Hotel, Restaurant
Name of apartment, hotel, restaurant

Planquadrat im Stadtplan
Square in townmap

Zonenfarbe zur Orientierung vor Ort
(siehe auch beiliegenden Stadtplan)
Zone colour - for quick  orientation on arrival
(more information in the enclosed citymap)

Beispiel-Eintragung im Gastgeberverzeichnis

Hotel Musterhaus
Haus liegt in zentraler Lage ca. 40 m vom See. Teilweise Balkon, Terrasse, Liegewiese,  
Meersburg Therme 400 m entfernt. Reichhaltiges Frühstücksbuffet.

Gabriele Musterfrau
Beispielstraße 1
88709 Meersburg
Tel. 07532/123456
Fax 07532/1234567
info@musterhaus.de
www.musterhaus.de

Lageplan-Nr. 395, D91
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Kontaktdaten
Contact information

Zeichenerklärung 
siehe hintere Umschlagseite
Symbol explanations 
see last page of brochure

4

5

1

2

3
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Pauschalangebote  
unserer Gastgeber

6

Hotel Seehof ★★★    Seite 13 
und Hotel Bacchus    Seite 11 2

Wohlfühlarrangement: 08.02.-31.03.2013  |  18.10.-22.12.2013
Begrüßungssecco, 2 ÜF im DZ ,Vitalfrühstücksbuffet, 
Eintritt 3 Std. in die Badewelt der Meersburg Therme, 
im Zimmer mit Burg- und Altstadtblick  pro Person
im Zimmer mit Seeblick  pro Person

118,–
138,–

Relax Special: 08.02.-20.11.2013 auf Anfrage
Begrüßungssecco, 3 ÜF im DZ, 
Bodensee-Vitalfrühstücksbuffet, 3 x 3-Gang-Verwöhn-Menü, 
Eintritt 3 Std. in die Saunawelt der Meersburg Therme, 
im Zimmer mit Burg- und Altstadtblick  pro Person
im Zimmer mit Seeblick  pro Person

225,–
257,–

Seehof + Bacchus Aktiv: 29.03.-21.10.2013 auf Anfrage
Begrüßungssecco, 7 ÜF im DZ, Vitalfrühstücksbuffet, 
7 x Verwöhn-Menü, 1 Bodenseeerlebniskarte Seebär,  
7 Tage im Zimmer mit Burg- und Altstadtblick  pro Person
im Zimmer mit Seeblick  pro Person
Buchung auch für 5 Tage mögl. inkl. 3-Tage-Erlebniskarte Seebär
im Zimmer mit Burg- und Altstadtblick  pro Person
im Zimmer mit Seeblick  pro Person

610,–
699,–

510,–
580,–

Sommerduft: April bis Oktober 2013
Begrüßungssecco, 7 x ÜF im DZ, Vitalfrühstücksbuffet, 
7 x 3-Gang-Verwöhn-Menü, 2 x ganztags Eintritt in die   
Bade- und Saunawelt der Meersburg Therme,
1 x 1 Tag 2 Leihfahrräder, 
2 x Kaffeeplausch im Restaurant Valentino,
1 x Eintritt in die Burg Meersburg, 
im Zimmer mit Burg- und Altstadtblick  pro Person
im Zimmer mit Seeblick  pro Person

525,–
595,–

Goldener Herbst:  September bis Oktober 2013
Begrüßungssecco, 7 x ÜF im DZ, Vitalfrühstücksbuffet, 
7 x 3-Gang-Verwöhn-Menü, 2 x ganztags Eintritt in die   
Bade- und Saunawelt der Meersburg Therme,
2 x Kaffeeplausch im Restaurant Valentino,
1 x Eintritt in die Burg Meersburg, 
im Zimmer mit Burg- und Altstadtblick  pro Person
im Zimmer mit Seeblick  pro Person

525,–
595,–

Silvesterfeuerwerk: 28.12.2012-01.01.2013
4 x ÜF im DZ, Vitalfrühstücksbuffet, 1 x Silvestermenü mit 
Secco-Empfang, 3 x Verwöhn-Menü, 1 x ganztags Eintritt  
in die Bade- und Saunawelt der Meersburg Therme 
im Zimmer mit Burg- und Altstadtblick  pro Person
im Zimmer mit Seeblick  pro Person

465,–
500,–

Arrangements im Zimmer mit Seesicht und Balkon gegen Aufschlag 30 €.

Weitere Angebote unter www.seehof-meersburg.de

Hotel Weinstube Löwen ★★★    Seite 12 2

3-Tages-Arrangement in den Monaten April bis Oktober –  
(Sonntag bis Donnerstag – außer an Feiertagen)
3 Übernachtungen im großen Doppelzimmer,  
zum Marktplatz gelegen und mit Blick auf die historischen 
Fachwerkhäuser der Meersburger Oberstadt,  
reichhaltiges Löwenfrühstück vom Buffet, 
an drei Abenden Halbpension, 
Kurtaxe pro Person im Doppelzimmer 193,50

Weitere Arrangements unter www.hotel-loewen-meersburg.de

Hotel Fischerhaus garni    Seite 15 2

Frühjahrs-/Herbstangebote:
Rad Aktiv
09.03.-27.03.2013  |  02.04.-26.04.2013  |  06.10.-03.11.2013
8 Tage / 7 Übernachtungen im DZ mit Balkon und Seeblick, 
reichhaltiges Frühstück, Pkw-Parkplatz direkt am Hotel.  
4 Tage Leihfahrrad, Prospekt- und Radkarten, Tageskarte für 
die Badewelt Meersburg Therme. Eintritt Burg Meersburg. 
Preis mit Leihfahrrad   pro Person
Preis mit Elektrofahrrad   pro Person

391,–
441,–

Wellness-Angebot
09.03.-27.03.2013  |  02.04.-26.04.2013  |  06.10.-03.11.2013
4 Tage / 3 Übernachtungen im DZ mit Balkon und Seeblick, 
reichhaltiges Frühstück, Pkw-Parkplatz direkt am Hotel.  
Tageskarte für die Bade- u. Saunalandschaft Meersburg Therme. 
Massagen gegen Aufpreis. Eintritt Burg Meersburg.
Besuch im Thermalbad – Badewelt   pro Person
Besuch im Thermalbad – Bade- u. Saunalandschaft   pro Person

156,–
166,–

All Inklusiv
02.04.-26.04.2013  |  06.10.-20.10.2013
8 Tage / 7 Übernachtungen im DZ mit Balkon und Seeblick,  
 reichhaltiges Frühstück, Pkw-Parkplatz direkt am Hotel.
Inklusive Schifffahrt zu folgenden Zielen:  
Insel Mainau – ohne Eintritt (regulärer Preis pro Person 23,20 €),  
Lindau und Bregenz, mit  Pfänderseilbahn (regulärer Preis p. P. 40 €),  
Schloss Salem, Pfahlbauten,  
Affenberg, Burg Meersburg (regulärer Preis pro Person 31 €),   
Friedrichshafen, Schulmuseum, Zeppelinmus. (reg. Preis p. P. 30 €),  
Konstanz, Sea-Life-Center (regulärer Preis pro Person 38 €).  
Berg- und Talfahrt mit der Schwebebahn zum Säntis  
(regulärer Preis p. P. 40 €)  pro Person 416,–

Bodensee-Kreuzfahrt
02.04.-26.04.2013  |  06.10.-20.10.2013
Pendeln Sie auf dem See hin und her – egal wie oft.
8 Tage / 7 Übernachtungen im DZ mit Balkon und Seeblick, 
reichhaltiges Frühstück, Pkw-Parkplatz direkt am Hotel.  
Inklusive Schifffahrt zu folgenden Zielen:
Lindau und Bregenz (regulärer Preis pro Person 29 €),  
Unteruhldingen und Überlingen (regulärer Preis p. P. 16,20 €), 
Friedrichshafen (regulärer Preis pro Person 19 €),  
Insel Reichenau (regulärer Preis pro Person 42 €), 
Insel Mainau u. Konstanz (reg. Preis p. P. 23,20 €) pro Person 396,–

Weitere Angebote unter www.fischerhaus-meersburg.de

Haus Monika    Seite 28 2

01.01.-01.04.2013  |  01.11.-31.12.2013
Pro Woche 1 Tag Therme-Badewelt frei (2 Personen) ab 320,–

Weitere Angebote unter www.ferienwohnungen-greitmann.de
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Seehotel Off ★★★★    Seite 12 2

Frühlings-Erwachen am Bodensee 2013
03.03.-28.04.2013, Anreise sonntags
Arrangement „7 Tage wohnen und nur 6 bezahlen“
7  Übernachtungen in unseren Junior-Suiten mit Balkon  

und Seesicht mit TOP OFF Vital-Genießer-Pension
1   Eintritt für 3 Std. in die Meersburg Therme  

inklusive Saunalandschaft
1   Ganzkörper-Aromaöl-Massage  

im Seehotel Off bei Frau Wernicke
1   Wanderung mit Herrn Off  

durch den Gehautobel zum Gesundheitsbrunnen
 Anreise 03./10./17./24.03.2013 pro Person
 Anreise 31.03., 07./14./21.04.2013 pro Person

710,–
812,–

Winter-Badetage 2013
01.02.-01.03.2013  I  01.12.-20.12.2013
2  Übernachtungen im Doppelzimmer zu den Weinbergen  

mit TOP OFF Vital-Genießer-Pension
1   Eintritt für 3 Std. in die Meersburg Therme  

inklusive Saunalandschaft
 Anreise Donnerstag, Freitag, Samstag pro Person
 Anreise Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch pro Person

190,–
170,–

Goldener Oktober am Bodensee 2013
29.09.-03.11.2013, Anreise sonntags
Arrangement „7 Tage wohnen und nur 6 bezahlen“
7  Übernachtungen in unseren Junior-Suiten mit Balkon  

und Seesicht mit TOP OFF Vital-Genießer-Pension
1   Eintritt für 3 Std. in die Meersburg Therme  

inklusive Saunalandschaft
1   Ganzkörper-Aromaöl-Massage  

im Seehotel Off bei Frau Wernicke
1   Wanderung mit Herrn Off  

durch den Gehautobel zum Gesundheitsbrunnen
 Anreise 29.09., 06./13./20./27.10.2013 pro Person 812,–

Weitere Arrangements auch für Weihnachten und Silvester 2013/2014 
finden Sie unter www.seehotel-off.de

Karin Hanser Seite 20 2

06.01.-01.05.2013  |  06.10.-20.12.2013
5 ÜF, ein Eintritt in die Meersburg Therme-Badewelt  ganztägig, 
pro Person im Doppelzimmer
7 ÜF ein Eintritt in die Meersburg Therme-Badewelt ganztägig, 
pro Person im Doppelzimmer

155,–

212,–
Osterangebot 14.03.-07.04.2013
4 ÜF, ein Eintritt in die Meersburg Therme-Badewelt ganztägig,  
pro Person im Doppelzimmer 129,–
01.05.-12.07.2013  |  15.09.-06.10.2013
5 ÜF, ein Eintritt in die Meersburg Therme-Badewelt ganztägig, 
pro Person im Doppelzimmer
7 ÜF, ein Eintritt in die Meersburg Therme-Badewelt ganztägig, 
pro Person im Doppelzimmer

169,–

230,–
Sommer-Pauschalangebot 12.07.-15.09.2013
7 ÜF, ein Eintritt in die Meersburg Therme-Badewelt ganztägig, 
pro Person im Doppelzimmer
10 ÜF, ein Eintritt in die Meersburg Therme-Badewelt ganztägig, 
pro Person im Doppelzimmer

275,–

379,–
Vor- und Nachsaison-Specials
06.01.-14.03.2013  |  03.11.-20.12.2013
4 ÜF, ein Eintritt in die Meersburg Therme-Badewelt ganztägig, 
pro Person im Doppelzimmer 126,–
Kurztrip mit Wellness
2 ÜF, ein Eintritt in die Meersburg Therme-Badewelt ganztägig, 
pro Person im Doppelzimmer 69,–
Auch als Geschenk-Gutschein erhältlich.
Weitere Pauschalangebote finden Sie unter www.ins-fischernetz.de

Gästehaus Sommertal    Seite 20 2

03.11.2013-28.02.2014
Entspannungswoche: 5 Nächte Ferienwohnung,  
1 x dreistündiger Eintritt in die Meersburg Therme-Badewelt, 
3-Gänge-Menü im urigen  Alemannen Torkel, für 2 Personen 315,–
Wohlfühlpauschale: 4x ÜF im Doppelzimmer, 1 x Tageseintritt 
in die Meersburg Therme-Bade- und Saunawelt, 
3-Gänge-Menü im Alemannen Torkel, für 2 Personen 290,–
Therme-Pauschale: 2x ÜF im Doppelzimmer, 1 x dreistündiger 
Eintritt in die Meersburg Therme-Badewelt, 3-Gänge-Menü 
im Alemannen Torkel, für 2 Personen 170,–
Weitere Pauschalangebote unter www.gaestehaus-sommertal.de

Ferienwohnungen Am Altstadttor Seite 31 2

01.04.-30.04.2013
7 Nächte Ferienwohnung für 2 Personen inklusive
Therme-Badewelt-Gutschein und Willkommensgruß ab
01.06.-20.06.2013
7 Nächte Ferienwohnung für 2 Personen inklusive
Therme-Badewelt-Gutschein und Willkommensgruß ab

343,–

378,–

Silvia Keck am Rosenhag 2 F  /F   Seite 40 2

14 Tage Urlaub = 13 Tage bezahlen
03.03.-02.06.2013  |  08.09.-31.12.2013
Verbringen Sie 14  erholsame Tage  in unseren 3- und 4-Sterne- 
Ferienwohnungen und bezahlen Sie nur 13 Tage, inklusive einem 
Gutschein für die Badewelt der Meersburg Therme. Von Ihrer 
Wohnung aus erreichen Sie in 5 Minuten den See, die Therme  
und auch die Altstadt. Whg. „Keck“ 2 Schlafzimmer. 
Wohnung „Silvia“ 3 Sterne (1-2 Personen) 14 Tage
Wohnung „Keck“ 4 Sterne (1-4 Personen) 14 Tage
Wohnung „Konrad“ (1-3 Personen) 14 Tage

624,–
975,–
802,–

Pfingsten 2013: 19.05.-02.06.2013
14 Tage Urlaub zum Vorsaisonpreis buchen und nur 13 Tage 
bezahlen. Dazu erhalten Sie pro Person einen Gutschein für 
die Therme-Badewelt und pro Person einen Gutschein für ein 
reichhaltiges Frühstück in unserem Nachbarhotel an einem 
Tag Ihrer Wahl. Whg. „ Keck“ 2 Schlafzimmer.
Wohnung „Keck“ 4 Sterne (1-4 Personen) 
Wohnung „Silvia“ 3 Sterne (1-2 Personen) 
Wohnung „Konrad“ (1-3 Personen) 

975,–
624,–
802,–

Ferienwohnung Vollmar F   Seite 45 2

Oktober bis April
14 Nächte Ferienwohnung + je 1 Eintritt in die  
Meersburg Therme-Badewelt  
für 2 Personen (weitere Personen auf Anfrage) 620,–



Eingebettet in grünen Hügeln, etwa 5 km von Meersburg entfernt, haben die ländlichen 

Teilorte Baitenhausen und Schiggendorf ihren ganz eigenen Reiz: mit bäuerlichem Leben, 

üppigen Wiesen, unendlichen Reihen von Obst- und Nussbäumen, mit einer traumhaft weiten 

Sicht ins Salemertal, als hervorragende Ausgangspunkte für Radtouren und Wanderungen. 

Hier herrscht himmlische Ruhe. Hier leben die Menschen ein spürbares Miteinander und 

nehmen Urlauber herzlich auf. Rund um das Dorfgemeinschaftshaus und den Spielplatz von 

Baitenhausen und ums Backhaus und den neuen Spielplatz von Schiggendorf sammeln sich 

die idyllischen Orte und laden ein zu ganz besonderen Entdeckungen. Vielleicht einmal bei 

der Ernte helfen? Beim Melken zuschauen? Oder einfach mal ins Träumen kommen. Herzlich 

willkommen in Baitenhausen und Schiggendorf!

Der Duft von frisch gemähter Wiese. Den prallen Äpfeln beim 
Rotwerden zugucken. Prächtig leuchtende Bauerngärten. Barfuß laufen. 
Einfach mal loslassen ...

Baitenhausen 
und Schiggendorf – 
die beschaulichen 
Teilorte
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Knapp 2 km vom Ortskern von Meersburg entfernt liegt Riedetsweiler, in Laufweite zur 

Stadt, inmitten von üppigen Obstgärten und prächtigen Weinreben und mit herausra-

gender Sicht auf Bodensee und Berge. Mit diesem unglaublich weiten Blick, der das Herz 

öffnet. Und so leben die Menschen hier ein gutes Stück Gelassenheit. Und wir teilen 

gern mit lieben Gästen. Schön, dass Sie da sind! Oder bald kommen ...

Rad-Kilometer und Gipfel zählen. Den Mond beim Tauchgang in den See  
beobachten. Ein gütiges Kirchturmläuten. Ein zauberhafter Hauch von  
unendlicher Freiheit liegt über dem Wasser. Der Horizont war selten weiter ...

Riedetsweiler – 
die Terrasse über 
dem See



Sterne sind die Qualitätszeichen für  
Unterkünfte in Deutschland. Ob Hotel,  
Ferienwohnung oder Privatzimmer,  
Sterne bieten Transparenz und 
Produktsicherheit. Sie sind jeweils  
für die Dauer von drei Jahren gültig.

Deutsche Hotelklassifizierung  
nach DEHOGA
www.hotelsterne.de

★

TOURIST

★★

STANDARD

★★★

KOMFORT

★★★★

FIRST CLASS

★★★★★

LUXUS
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DTV-Klassifizierung für Privatzimmer 
und Ferienwohnungen
www.deutschertourismusverband.de

F für Ferienwohnung/Ferienhaus 
P für Privatzimmer bis acht Betten

F/P   – Einfache und zweckmäßige Unterkunft
Einfache und zweckmäßige Gesamtausstattung des Objektes mit 
einfachem Komfort. Die erforderliche Grundausstattung ist vorhan-
den und in gebrauchsfähigem Zustand. Altersbedingte Abnutzung ist 
erlaubt, bei insgesamt vorhandenem, solidem Wohnkomfort.

F/P   – Unterkunft mit mittlerem Komfort
Zweckmäßige, gute, gepflegte Gesamtausstattung mit mittlerem 
Komfort. Ausstattung in gutem Erhaltungszustand. Funktionalität 
steht im Vordergrund.

F/P   – Unterkunft mit gutem Komfort
Wohnliche Gesamtausstattung mit gutem Komfort. Ausstattung von 
besserer Qualität. Optisch ansprechender Gesamteindruck.

F/P   – Unterkunft mit gehobenem Komfort
Hochwertige Gesamtausstattung mit gehobenem Komfort. 
 Ausstattung in gehobener und gepflegter Qualität. Aufeinander 
abgestimmter optischer Gesamteindruck.

F/P   – Unterkunft mit erstklassigem Komfort
Erstklassige Gesamtausstattung mit besonderen Zusatzleistungen. 
Großzügige Ausstattung in besonderer Qualität. Sehr gepflegter und 
exklusiver Gesamteindruck.

Die Teilnahme der Betriebe an der Klassifizierung ist freiwillig.

Klassifizierung



Hotels
Hotels

Die angegebenen Preise gelten pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück, MwSt. und Kurtaxe. 
Alle Zimmer verfügen über Dusche/Bad und WC, sofern nicht anders angegeben.

The given prices are valid per room per night including breakfast, VAT and local guest tax. 
All rooms have shower/bath and toilet, independent of different arrangements.
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Hotels
Hotels

Die angegebenen Preise gelten pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück, MwSt. und Kurtaxe. 
Alle Zimmer verfügen über Dusche/Bad und WC, sofern nicht anders angegeben.

The given prices are valid per room per night including breakfast, VAT and local guest tax. 
All rooms have shower/bath and toilet, independent of different arrangements.
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Hotels
Hotels

Die angegebenen Preise gelten pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück, MwSt. und Kurtaxe. 
Alle Zimmer verfügen über Dusche/Bad und WC, sofern nicht anders angegeben.

The given prices are valid per room per night including breakfast, VAT and local guest tax. 
All rooms have shower/bath and toilet, independent of different arrangements.
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Hotels
Hotels

Die angegebenen Preise gelten pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück, MwSt. und Kurtaxe. 
Alle Zimmer verfügen über Dusche/Bad und WC, sofern nicht anders angegeben.

The given prices are valid per room per night including breakfast, VAT and local guest tax. 
All rooms have shower/bath and toilet, independent of different arrangements.
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Hotels garni 
Hotels ohne Restaurant

Hotels without restaurant

Die angegebenen Preise gelten pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück, MwSt. und Kurtaxe. 
Alle Zimmer verfügen über Dusche/Bad und WC, sofern nicht anders angegeben.

The given prices are valid per room per night including breakfast, VAT and local guest tax. 
All rooms have shower/bath and toilet, independent of different arrangements.
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Hotels garni 
Hotels ohne Restaurant
Hotels without restaurant

Die angegebenen Preise gelten pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück, MwSt. und Kurtaxe. 
Alle Zimmer verfügen über Dusche/Bad und WC, sofern nicht anders angegeben.

The given prices are valid per room per night including breakfast, VAT and local guest tax. 
All rooms have shower/bath and toilet, independent of different arrangements.
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Hotels garni 
Hotels ohne Restaurant

Hotels without restaurant

Die angegebenen Preise gelten pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück, MwSt. und Kurtaxe. 
Alle Zimmer verfügen über Dusche/Bad und WC, sofern nicht anders angegeben.

The given prices are valid per room per night including breakfast, VAT and local guest tax. 
All rooms have shower/bath and toilet, independent of different arrangements.
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Landhaus am Weinberg Lageplan-Nr. 303, G10

Nichtraucher-Hotel garni in ruhiger Lage mit Blick zum See, wenige Gehminuten von
Altstadt, See und Thermalbad entfernt.
Das Landhaus am Weinberg verändert sich und ist deshalb 2013 weitgehend geschlossen.
Über unsere Homepage erfahren Sie wann und wie Zimmer buchbar sind.

Stefan-Lochner-Straße 41
88709 Meersburg
www.landhaus-meersburg.de

Info und Preise über unsere Homepage.



Pensionen und Gasthöfe
Pensions and inns

Die angegebenen Preise gelten pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück, MwSt. und Kurtaxe. 
Alle Zimmer verfügen über Dusche/Bad und WC, sofern nicht anders angegeben.

The given prices are valid per room per night including breakfast, VAT and local guest tax. 
All rooms have shower/bath and toilet, independent of different arrangements.
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Pensionen und Gasthöfe
Pensions and inns

Die angegebenen Preise gelten pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück, MwSt. und Kurtaxe. 
Alle Zimmer verfügen über Dusche/Bad und WC, sofern nicht anders angegeben.

The given prices are valid per room per night including breakfast, VAT and local guest tax. 
All rooms have shower/bath and toilet, independent of different arrangements.
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Pensionen und Gasthöfe
Pensions and inns

Die angegebenen Preise gelten pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück, MwSt. und Kurtaxe. 
Alle Zimmer verfügen über Dusche/Bad und WC, sofern nicht anders angegeben.

The given prices are valid per room per night including breakfast, VAT and local guest tax. 
All rooms have shower/bath and toilet, independent of different arrangements.
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Privatzimmer
Bed & breakfast

21

Die angegebenen Preise gelten pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück, MwSt. und Kurtaxe. 
Alle Zimmer verfügen über Dusche/Bad und WC, sofern nicht anders angegeben.

The given prices are valid per room per night including breakfast, VAT and local guest tax. 
All rooms have shower/bath and toilet, independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments

22

Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments
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Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments
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Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments
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Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments
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Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments
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Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments

28

Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments
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Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments
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Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments

31

Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments
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Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments

33

Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments

34

Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments
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Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments

36

Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments

37

Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments

38

Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments

39

Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments
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Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments

41

Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments

42

Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments
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Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Ferienwohnungen
Apartments
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Die angegebenen Preise sind Endpreise und gelten pro Wohnung und Nacht inkl. Endreinigungsgebühr,  
Bettwäsche, Handtücher, MwSt. und Nebenkosten (ohne Kurtaxe) – sofern nicht anders angegeben.

The given prices are total prices and are valid per apartment per night, including final cleaning, bed linen 
and towels, VAT and extra charges (without local guest tax), independent of different arrangements.



Cafés, Restaurants und Weinstuben
Cafés, restaurants and wine bars
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Cafés, Restaurants und Weinstuben
Cafés, restaurants and wine bars
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Cafés, Restaurants und Weinstuben
Cafés, restaurants and wine bars
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Cafés, Restaurants und Weinstuben
Cafés, restaurants and wine bars
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Symbols
Zeichen-
erklärung

number of seats Anzahl der Sitzplätze

day of rest Ruhetag

opening hours (times) Öffnungszeiten (Uhrzeiten)

opening hours (year) Öffnungszeiten (im Jahr)

specifics Besonderheiten



Sehr geehrte Gäste,
Meersburg Tourismus – nachstehend „MT“ abgekürzt - bietet über die Buchungsplatt-
form www.meersburg.de Unterkünfte ihrer gewerblichen Beherbergungsbetriebe und 
Privatvermieter (Hotels, Gasthäuser, Pensionen, Privatzimmer und Ferienwohnungen), 
nachstehend einheitlich „Gastgeber“ genannt, entsprechend dem aktuellen Angebot 
an. Die nachfolgenden Bedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des im 
Buchungsfall zwischen dem Gast und dem Gastgeber zu Stande kommenden Gastauf-
nahmevertrags und regeln ergänzend zu den gesetzlichen Vorschriften das Vertrags-
verhältnis zwischen dem Gast und dem Gastgeber. Bitte lesen Sie diese Bedingungen 
daher sorgfältig durch. Die Bezeichnung „MT“ für Meersburg Tourismus steht nachfol-
gend für alle durch diese Gastaufnahmebedingungen begründeten Rechte und Pflich-
ten des Gastes und von MT selbst für die Stadt Meersburg als dessen Rechtsträger. 

1. Stellung des Meersburg Tourismus

1.1. MT ist ausschließlich Betreiber der Internet-Buchungsplattform bzw. Herausgeber 
entsprechender Gastgeberverzeichnisse. MT hat, soweit keine anderweitigen Vereinba-
rungen ausdrücklich getroffen wurden, nicht die Stellung eines Vermittlers und ist im 
Buchungsfall auch nicht Vertragspartner des Gastaufnahmevertrages mit dem Gast. 
Entsprechendes gilt für die örtlichen Tourismusstellen.
1.2. Sie haften nicht für die Angaben des Gastgebers, Leistungen und Leistungsstörun-
gen hinsichtlich der vom Gastgeber zu erbringenden Leistungen.
1.3. Eine etwaige Haftung von MT und der örtlichen Tourismusstellen aus gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere nach zwingenden Vorschriften über Teledienste und den 
elektronischen Geschäftsverkehr und die Haftung aus dem Vermittlungsvertrag (bei 
den örtlichen Tourismusstellen nur, soweit diese als Vermittler tätig werden) bleibt 
hiervon unberührt. 

4. Preise und Leistungen, Preiserhöhungen

4.1. Die im Prospekt angegebenen Preise sind Endpreise und schließen die gesetzliche 
Mehrwertsteuer und alle Nebenkosten ein, soweit bezüglich der Nebenkosten nicht 
anders angegeben. Sie gelten pro Person. Gesondert anfallen und ausgewiesen sein 
können Kurtaxe oder Fremdenverkehrsangaben sowie Entgelte für verbrauchsabhän-
gig abgerechnete Leistungen (z.B. Strom, Gas, Wasser, Kaminholz) und für Wahl- und 
Zusatzleistungen.
4.2. Die vom Gastgeber geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich aus dem 
Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit dem gültigen Prospekt, bzw. 
Objektbeschreibung sowie aus etwa ergänzend mit dem Gast/Auftraggeber ausdrück-
lich getroffenen Vereinbarungen. Dem Gast/Auftraggeber wird empfohlen, ergän-
zende Vereinbarungen schriftlich zu treffen.

6. Rücktritt und Nichtanreise

6.1. Im Falle des Rücktritts oder der Nichtanreise bleibt der Anspruch des Gastgebers 
auf Bezahlung des vereinbarten Aufenthaltspreises einschließlich des Verpflegungsan-
teils und der Entgelte für Zusatzleistungen, bestehen. 
6.2. Der Gastgeber hat sich im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, ohne 
Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen und unter Berücksichtigung des beson-
deren Charakters einer Unterkunft (z. B. Nichtraucherzimmer, Familienzimmer) um eine 
anderweitige Verwendung der Unterkunft zu bemühen.
6.3. Der Gastgeber hat sich eine anderweitige Belegung und, soweit diese nicht möglich 
ist, ersparte Aufwendungen anrechnen zu lassen. 
6.4. Nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen für die Bemessung 
ersparter Aufwendungen, hat der Gast, bzw. der Auftraggeber an den Beherbergungs-
betrieb die folgende Beträgen zu bezahlen, jeweils bezogen auf den gesamten Preis der 
Unterkunftsleistungen (einschließlich aller Nebenkosten), jedoch ohne Berücksichti-
gung etwaiger öffentlicher Abgaben wie Fremdenverkehrsabgabe oder Kurtaxe:

 Bei Ferienwohnungen/Unterkünften ohne Verpflegung 90 %
 Bei Übernachtung/Frühstück 80 %
 Bei Halbpension 70 %
 Bei Vollpension 60 %

6.5. Dem Gast/dem Auftraggeber bleibt es ausdrücklich vorbehalten, dem Gastgeber 
nachzuweisen, dass seine ersparten Aufwendungen wesentlich höher sind, als die vor-
stehend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass eine anderweitige Verwendung der Unter-
kunftsleistungen stattgefunden hat. Im Falle eines solchen Nachweises sind der Gast, 
bzw. der Auftraggeber nur verpflichtet, den entsprechend geringeren Betrag zu bezah-
len.
6.6. Der Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung wird dringend empfoh-
len. 
6.7. Die Rücktrittserklärung ist aus buchungstechnischen Gründen an den Gastgeber, 
nicht an MT zu richten und sollte im Interesse des Gastes schriftlich erfolgen. 

Die vollständigen Gastaufnahmebedingungen finden Sie unter www.meersburg.de

Dear guests,
Meersburg Tourismus – hereinafter abbreviated to “MT” – offers accommodation 
provided by commercial accommodation businesses and private householders 
(hotels, B&Bs, private rooms and holiday apartments), hereinafter collectively 
referred to as the “Host” according to availability via its booking platform www.
meersburg.de. The following Terms and Conditions are part of the guest accommo-
dation contract concluded between the guest and the Host in the event of a booking, 
to the extent that this has been effectively agreed upon, and govern the contractual 
relationship between the guest and the Host in addition to the statutory provisions. 
Please read these Terms and Conditions carefully. In the following, the term “MT” 
for Meersburg Tourismus stands for all of the guest’s rights and obligations estab-
lished in these Terms and Conditions for Guest Accommodation und those of MT 
itself for the town of Meersburg as its legal entity.

1. Role of Meersburg Tourismus

1.1. MT is the exclusive operator of the Internet booking platform and issuer of cor-
responding accommodation directories. In the absence of any other explicit agree-
ments, MT does not have the function of a mediator, nor is it the contractual partner 
for the accommodation contract concluded with the guest in the event of a booking. 
The same applies to the local tourism authorities.

1.2. It is not liable for the information provided by the Host, any services rendered or 
any disruptions in the services provided by the Host.
1.3. Any liability born by MT and the local tourism authorities in accordance with legal 
requirements, in particular mandatory provisions regarding teleservices and elec-
tronic business transactions and liability arising from the service contract (for local 
tourism authorities only if these are acting as a mediator) remains unaffected. 

4. Prices and services, price increases

4.1. The prices given in the brochure are final prices and include statutory value-
added tax as well as all incidental expenses, if no other agreement has been made 
regarding incidental expenses. The prices apply per person. Expenses such as spa tax 
or tourist tax as well as for services charged according to consumption (e.g. electric-
ity, gas, water, firewood) and for optional or additional services may be charged 
separately.
4.2. All services to be performed by the Host are specified exclusively in the contents 
of the booking confirmation together with the valid brochure or property description 
as well as in supplementary agreements made explicitly with the guest/customer. 
The guest/customer is recommended to make supplementary agreements in writ-
ing.

6. Cancellation and no-show

6.1. In the case of cancellation or a no-show, the Host remains entitled to payment 
of the agreed price of accommodation including board and additional services. 
6.2. The Host shall endeavor to find an alternative occupancy for the accommodation 
within the normal scope of his business operations, without any obligation to make 
a special effort and taking into consideration the particular character of the accom-
modation (e.g. non-smoking room, family room).
6.3. The Host shall allow for deductions arising from renting out the accommodation 
to somebody else or, if this is not possible, any savings in expenses. 
6.4. The guest/customer shall pay the following sums in accordance with the legally 
recognized percentage rates for calculating savings in expenses, based on the total 
price of the accommodation (including all incidental expenses), but excluding any 
public duties such as tourist taxes or spa taxes:

 For holiday apartments/accommodation without board 90 %
 For overnight stay/breakfast 80 %
 For half board 70 %
 For full board 60 %

6.5.The guest/customer has the explicit right to prove to the Host that his savings 
in expenses are substantially higher than the deductions considered above, or that 
the accommodation services were otherwise used. If such proof is furnished, the 
guest or the customer is only obliged to pay the correspondingly lower sum.
6.6.The guest is strongly recommended to take out travel insurance. 
6.7. The notice of cancellation shall be addressed to the Host and not to MT for 
accounting reasons and should be in written form in the interest of the guest. 

Full terms and conditions for guest accomodation see www.meersburg.de

Auszüge aus den Gastaufnahmebedingungen 
der Gastgeber in Meersburg

Excerps of the Terms and Conditions for Guest 
Accommodation in Meersburg

© Urheberrechtlich geschützt; Rechtsanwalt Noll, Stuttgart, 2004-2013 

Meersburg Tourismus
Kirchstraße 4 · 88709 Meersburg

Rechtsträger: Stadt Meersburg · Marktplatz 1 · 88709 Meersburg 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Dr. Martin Brütsch
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Die BodenSeeTeam-Card
9x mehr Bodensee

Die BodenSeeTeam-Card und die damit verbundene  
Kur abgabe zahlt sich für jeden aus. Wir finanzieren daraus 
für Sie, unsere Gäste, eine Vielzahl von Angeboten.  

Als Inhaber der BodenSeeTeam-Card haben Sie Anspruch  
auf folgende Ermäßigungen:

Ermäßigter Eintritt in Meersburg

Museen, Galerien und Ateliers:
· Altes Schloss
· Neues Schloss
· Droste-Museum
·  Bibelgalerie Meersburg
· Weinbaumuseum
· Stadtmuseum
· Galerie Bodenseekreis
· Museum für Bildteppichkunst
· Zeppelin-Museum

Veranstaltungen und  Führungen:
· Abendmusik mit der Knabenmusik 
 und dem Nachtwächter
· Themen-Stadt führungen
· Weinproben
· Gästebegrüßungsfahrt auf der MS Fritz

Freizeiteinrichtungen:
· Meersburg Therme und Freibad Meersburg
· Minigolf
· Bootsvermietung (außer samstags, sonn- und feiertags)
· Angelkarte für den Siechenweiher
· Buchverleih in der Stadtbücherei

Freie Fahrt mit dem Meersburger Pendelbus

Kostenloser Internetzugang  
 für 10 Minuten in der Gästeinformation und Bücherei

 Kostenlose Teilnahme an geführten 
  Wanderungen und Radtouren

· Wanderung zu den Pfahlbauten nach Unter uhldingen  
 oder über den Meersburger Weinkundeweg
· geführte Radtour

Gutscheine für Gäste:  

Gastgeber, die am elektronischen 

Meldescheinverfahren teilnehmen, 

halten weitere wertvolle Gutscheine 

für ihre Gäste bereit.

Ermäßigungen mit der  Gästekarte  
 außerhalb Meersburgs 

Als direkte Nachbarn akzeptieren folgende Gemeinden 
die BodenSeeTeam-Card in vielen Museen und Freizeit-
einrichtungen sowie bei Führungen oder Veranstaltungen:

· Bodensee-Linzgau
· Bodman-Ludwigshafen
· Hagnau
· Immenstaad
· Sipplingen 
· Stockach
· Überlingen
· Uhldingen-Mühlhofen

Informationen zur Kurabgabe:
Während der Saison vom 1. April bis 31. Oktober beträgt  
die Kurabgabe für Erwachsene € 1,00 pro Tag.
Kurabgabepflichtig sind alle Erwachsenen und Kinder ab  
Jahrgang 1997. Ermäßigung und Befreiung sind in der  
Kurtaxesatzung geregelt.
Von November bis März wird in Meersburg keine  
Kur abgabe  erhoben. 
Die Kurabgabe ist in der Regel im Übernachtungspreis 
enthalten oder wird vor Ort beim Gastgeber beglichen.

Die BodenSeeTeam-Card:
Mit dem  Meldeschein, den Sie bei Ihrer Anreise von Ihrem  
Vermieter vorgelegt bekommen, erhalten Sie als Anhang  
auch die BodenSeeTeam-Card. Bitte sprechen Sie den Ver-
mieter oder seinen Beauftragten auf den Meldeschein an. 



Zeichenerklärung

Balcony

Terrace

Public terrace

Lake view

Breakfast buffet (apartment: breakfast on request)

Lawn or garden

Garage

Parking at the home

Parking nearby

Bicycle parking

Bicycle rental

e-bicycle rental

Lift

Room with shared bath/shower

TV in all rooms/apartment

Radio in all rooms/apartment

Public restaurant

Drinks service

Mini-bar in all rooms

Phone in all rooms/apartment

Safe

Lounge

Conference room

Credit cards accepted

No pets

Pets on request only

Non-smoking rooms/apartment

Additional beds/childbeds

Suitable for children

Suitable for disabled persons

Barbecue

Washing machine

Tumbler

Dishwasher

Sauna

Fitness room

Thermal bath packages

WiFi 

Languages

Interessantes im Internet:

Infos und Kontakte – in und um Meersburg

Ziele in Meersburg  
Sights in Meersburg                                                  

Burg Meersburg / Altes Schloss www.burg-meersburg.de  
Neues Schloss Meersbrug www.neues-schloss-meersburg.de    
Bibelgalerie Meersburg www.bibelgalerie.de 
Fürstenhäusle www.fuerstenhaeusle.de 
Galerie Bodenseekreis www.bodenseekreis.de/bildung-kultur –
Bildteppich-Atelier www.bildteppichkunst.de –
Zeppelin-Museum Meersburg www.zeppelinmuseum.eu 
Stadtmuseum, Weinbaumuseum  www.meersburg.de 
Meersburg Therme www.meersburg-therme.de 

Öffentliche Verkehrsmittel vor Ort
Local public transport

Schiffe, Weiße Flotte   www.bsb-online.com 
Autofähre Konstanz – Meersburg www.sw.konstanz.de 
Bahn Deutschland www.bahn.de 
Bahn Schweiz www.sbb.ch 
Bahn Österreich www.oebb.at 
Bus Bodenseekreis www.bodo.de –
Tageskarte Euregio Bodensee www.euregiokarte.com –

Ausflugsziele 
Trips

Insel Mainau www.mainau.de 
Sealife Konstanz www.sealife.de 
Pfahlbauten Unteruhldingen www.pfahlbauten.de 
Schloss Salem   www.salem.de 
Affenberg Salem www.affenberg-salem.de 
Zeppelin-Museum Friedrichshafen www.zeppelin-museum.de 
Insel Reichenau www.reichenau.de 
Ravensburger Spieleland www.spieleland.de 
Bergbahn Pfänder www.pfaenderbahn.at 
Bergbahn Säntis www.saentisbahn.ch 

Wissenswertes rund um den See
More information around the lake

BodenseeErlebniskarte www.bodensee.eu 
Bodensee Radweg www.bodensee-radweg.com 
E-Bike-, Rad- und Wandertouren www.bodenseeteam.de –
Bregenzer Festspiele www.bregenzerfestspiele.com 
Zeppelin-Rundflüge www.zeppelinflug.de 

Balkon bzw. teilweise Balkon 

eigene Terrasse bzw. teilweise eigene Terrasse

Hausterrasse

Seeblick bzw. teilweise Seeblick 

Frühstücksbuffet (FeWo: auf Wunsch mit Frühstück)

Liegewiese oder Garten

Garage

Parkplätze direkt am Haus  

Parkplätze vorhanden

Fahrradabstellmöglichkeit

Fahrradverleih

e-bike-Verleih

Lift

Zimmer mit Etagenbad/-dusche

TV in allen Zimmern (FeWo: TV in der Wohnung)

Radio in allen Zimmern (FeWo: Radio in der Wohnung)

Öffentliches Restaurant

Getränke im Haus

Minibar in allen Zimmern

Telefon in allen Zimmern (FeWo: Tel. in der Wohnung)

Zimmertresor

Aufenthaltsraum

Konferenzraum/Seminarraum

Kreditkarten

keine Haustiere

Haustiere auf Anfrage

Nichtraucherzimmer/-wohnung

Zustellbett, Kinderbetten

kinderfreundlich

für Rollstuhlfahrer geeignet

Grillmöglichkeit

Waschmaschine (FeWo)

Trockner

Spülmaschine (FeWo)

Sauna

Fitnessraum

Thermearrangements

WLAN im Haus

Sprachen

EZ Einzelzimmer

DZ Doppelzimmer

MBZ Mehrbettzimmer

 single room

double room

family room

Information and contacts in and around Meersburg 

Symbols

Websites contain English information     

Simply choose and book 

Once you have chosen your accommodation, please book direct with the owner.

Please contact the Tourist Information office for more vacancies and bookings. 

For quick overview you will find the different accommodation in the appropriate  

square on the town map. On the map you will also find information about sporting  

and leisure facilities, public transport, the streets and squares and sightseeing.

We are here to help you

Before and during your stay the Tourist Information office can help you with tips  

about sightseeing, events and activities. If you are planning a trip for a party or a  

conference we are happy to support your organisation.

BodenseeTeam-Card and local guest tax 

When you register, on arrival you will receive the BodenseeTeam-Card from the landlord.  

This offers reduced or free tickets for over 200 leisure facilities around Lake Constance. 

And the tax? The amount is € 1,- for adults during the time from 1st of April to 31st of October. 

Children born in 1998 or later pay no tax. Disabled people benefit from a 50% reduction.

The small print

Please pay attention to the binding nature of your reservation for both you and the 

landlord. If you are not able to meet your booking (e.g. as a result of illness), the landlord  

will try to find other guests. Until this time he can charge you the agreed price less  

any saved costs. We recommend that you have holiday insurance in case of any problems  

to insure yourself for this case. The Tourist Information office cannot guarantee details  

concerning the equipment, fixtures and fittings in the accommodation.

For further information in English, French or Italian language please visit our website

www.meersburg.de.

The castle above, the lake below. A historical town with Lake of 
Constance at its feet and the South before its eyes. Discover the abso-
lutely splendid views from the medieval castle, down picturesque 
streets and on the waterfront, amidst the vineyards and orchards. 
Enjoy a holiday with special sights and sounds, on foot or by bike. 
Set your sails or dive under. Or just go bathing and be happy.

Discover the Magic  
of Meersburg

12541500_GGV_Meersburg_Um_2013.indd   2 20.11.12   07:20
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Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 9.00 – 12.00 Uhr 
und 14.00 Uhr – 16.30 Uhr.
Verlängerte Öffnungszeiten von 
Mai bis September.

Gästeinformation / Tourist Information
Kirchstraße 4, 88709 Meersburg
Telefon +49 75 32-440 40 0 und  +49 75 32-1 94 33
Telefax +49 75 32-440 40 40
info@meersburg.de, www.meersburg.de

Wege nach Meersburg

Köln

London
Hamburg

Berlin

Paris Stuttgart
München

Zürich Meersburg

Madrid
Rom

Wien

Prag

Einige Hinweise zur Anreise: Anlaufpunkt für Flugreisende ist der 

nahegelegene Flughafen Friedrichshafen. Der nächste Bahnhof 

befindet sich in Uhldingen-Mühlhofen, von den Bahnhöfen Fried-

richshafen und Überlingen sowie vom Flughafen Friedrichshafen 

bestehen gute Busverbindungen nach Meersburg. Wenn Sie über 

Konstanz anreisen, können Sie mit den Schiffen der „Weißen Flotte“ 

(tagsüber in der Saison) oder mit der Autofähre nach Meersburg 

übersetzen. Noch ein Tipp für Bahnreisende: Lassen Sie Ihr Gepäck 

mit dem Haus-zu-Haus-Gepäckservice der Deutschen Bahn AG 

direkt an Ihre Ferienadresse anliefern. Wir wünschen Ihnen  

eine angenehme Reise.

Lust auf Ferien in Meersburg?  
Eine Fülle von Anregungen bieten  
fünf handliche Broschüren zu den Themen:  
· Museen
· Kulturveranstaltungen und Tagungen
· Sport, zu Wasser und zu Land
· Wandern, Radfahren und Führungen
· Einkaufen und Genuss

Ganz egal ob Sie zum Segeln, Baden, Radfahren  
oder Wandern nach Meersburg kommen oder ob  
Sie gerne Geschichte oder die schönen Künste 
erkunden – die Themenbroschüren geben jede 
Menge nützliche Informationen. Und dank des 
handlichen Formats passen sie in jede Jacken tasche. 

Erhältlich bei der Gästeinformation vor Ort oder per Post. 

Fünf anregende Ferienbegleiter

 Die BodenseeErlebniskarte
Ein See, vier Länder und unendlich viel zu entdecken. 

Sie erhalten die BodenseeErlebniskarte 
in den Tourist-Informationen rund um 
den See und bei zahlreichen Ausfl ugs-
zielen bereits ab 40,- Euro. 

 Internationale Bodensee Tourismus GmbH
Tel. +49(0)7531-909490 · www.bodensee.eu

am Bodensee
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Hotels, Pensionen, Privatzimmer, 
Ferienwohnungen, Gastronomie

2013
Willkommen über Nacht
Welcome overnight

Hotels, pensions, bed & breakfast, 
apartments, gastronomy

12541500_GGV_Meersburg_Um_2013.indd   1 20.11.12   07:20
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Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 9.00 – 12.00 Uhr 
und 14.00 Uhr – 16.30 Uhr.
Verlängerte Öffnungszeiten von 
Mai bis September.

Gästeinformation / Tourist Information
Kirchstraße 4, 88709 Meersburg
Telefon +49 75 32-440 40 0 und  +49 75 32-1 94 33
Telefax +49 75 32-440 40 40
info@meersburg.de, www.meersburg.de

Wege nach Meersburg

Köln

London
Hamburg

Berlin

Paris Stuttgart
München

Zürich Meersburg

Madrid
Rom

Wien

Prag

Einige Hinweise zur Anreise: Anlaufpunkt für Flugreisende ist der 

nahegelegene Flughafen Friedrichshafen. Der nächste Bahnhof 

befindet sich in Uhldingen-Mühlhofen, von den Bahnhöfen Fried-

richshafen und Überlingen sowie vom Flughafen Friedrichshafen 

bestehen gute Busverbindungen nach Meersburg. Wenn Sie über 

Konstanz anreisen, können Sie mit den Schiffen der „Weißen Flotte“ 

(tagsüber in der Saison) oder mit der Autofähre nach Meersburg 

übersetzen. Noch ein Tipp für Bahnreisende: Lassen Sie Ihr Gepäck 

mit dem Haus-zu-Haus-Gepäckservice der Deutschen Bahn AG 

direkt an Ihre Ferienadresse anliefern. Wir wünschen Ihnen  

eine angenehme Reise.

Lust auf Ferien in Meersburg?  
Eine Fülle von Anregungen bieten  
fünf handliche Broschüren zu den Themen:  
· Museen
· Kulturveranstaltungen und Tagungen
· Sport, zu Wasser und zu Land
· Wandern, Radfahren und Führungen
· Einkaufen und Genuss

Ganz egal ob Sie zum Segeln, Baden, Radfahren  
oder Wandern nach Meersburg kommen oder ob  
Sie gerne Geschichte oder die schönen Künste 
erkunden – die Themenbroschüren geben jede 
Menge nützliche Informationen. Und dank des 
handlichen Formats passen sie in jede Jacken tasche. 

Erhältlich bei der Gästeinformation vor Ort oder per Post. 

Fünf anregende Ferienbegleiter

 Die BodenseeErlebniskarte
Ein See, vier Länder und unendlich viel zu entdecken. 

Sie erhalten die BodenseeErlebniskarte 
in den Tourist-Informationen rund um 
den See und bei zahlreichen Ausfl ugs-
zielen bereits ab 40,- Euro. 

 Internationale Bodensee Tourismus GmbH
Tel. +49(0)7531-909490 · www.bodensee.eu
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Hotels, Pensionen, Privatzimmer, 
Ferienwohnungen, Gastronomie

2013
Willkommen über Nacht
Welcome overnight

Hotels, pensions, bed & breakfast, 
apartments, gastronomy
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