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Lieber Gast,

wir freuen uns, dass Sie die Allgäu Sonne als Ihr Urlaubsdomizil gewählt haben. 

In dieser Broschüre erhalten Sie mit Hilfe alphabetisch geordneter Stichworte die wichtigsten 
Informationen rund um Ihren Aufenthalt in unserem Haus.

Wir wünschen Ihnen erholsame und erlebnisreiche Tage in der Allgäu Sonne.

Ihr

Manuel Levinger
mit allen Mitarbeitern

Ihr Zimmertelefon
Telefonnummern
Amtsleitung:        0
Arztpraxis:        970       Physio- &Massageabteilung:  965
Boutique:        918       Restaurant:    940
Friseur:             975       Rezeption:    901
Hausdamenbüro:       908       Schrothstube (Kur-Restaurant): 907
Kinderbetreuung:       919       Sportbetreuung:   910
Kosmetikabteilung:       960       Stießbergstüble:   941
Panoramahalle:            902  
 
     
Direktdurchwahl
Unsere Telefonnummer 08386- 702... und Ihre Zimmernummer ergeben Ihre Direktwahl.

Weckdienst
Durch Drücken der Taste „Weckdienst“ an Ihrem Zimmertelefon haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
gewünschte Weckzeit durch eine vierstellige Zahlenkombination einzugeben. Gerne wecken wir Sie mit 
einem persönlichen Anruf, bitte wenden Sie sich hierfür an unsere Rezeptionsmitarbeiter.

TV-Sender
Durch Drücken der „Ok“-Taste auf Ihrer Fernbedienung werden alle verfügbaren TV-Sender angezeigt.

WLAN
Ihr Ticket für Ihren kostenfreien WLAN-Zugang erhalten Sie an der Rezeption. Weitere Informationen 
siehe Internet.
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Allgäu Sonne – Wegweiser
1. Etage  Rezeption
  Tanzlokal „Stießbergstüble“
  Panoramahalle
  Tagungsraum
  Zugang zur Tiefgarage

2. Etage  Restaurant (Frühstücksbuffet, ¾ Genuss-Pension und à la carte)
  Schrothstube (Kur-Restaurant)
  Wintergarten
  Boutique
  Friseur
  Abteilung für Schönheit & Kosmetik
  Gymnastikraum
  Schwimmbad
  Abteilung für Physiotherapie & Massage
  Sportbetreuung
  Fitnesswelt
  Sauna und Dampfbad
  Außenpool (im Sommer in Betrieb, beheizt)

3. Etage  Arzt-Praxis

Abteilung für Physiotherapie & Massage
Anerkannte und zugelassene Praxis für Physiotherapie und Physikalische Therapie

Telefon:   965
Öffnungszeiten:  Montag bis Samstag 8.00 - 18.00 Uhr
   Sonntag   8.00 - 16.00 Uhr

Wir bitten um frühzeitige Terminbuchung.
Kostenfreie Terminverlegung bzw. Stornierung ist bis 24h vor Ihrem Termin möglich, danach werden 
80 % laut Preisliste bzw. der Kassensatz privat berechnet.

Unser gesamtes Team besteht hauptsächlich aus staatlich geprüften Masseur/innen, medizinischen 
Bademeister/innen sowie examinierten Physiotherapeut/innen.

Abteilung für Schönheit & Kosmetik 
Telefon:   960
Öffnungszeiten:   Montag bis Samstag  9.00 - 18.00 Uhr
   Sonntag   9.00 - 15.00 Uhr

Um Ihren Wünschen optimal entsprechen zu können, bitten wir um frühzeitige Reservierung. Eine kos-
tenlose Stornierung ist bis 24h vor Ihrem Termin möglich.

An-/Abreise
Am Anreisetag sind die Zimmer spätestens ab 16.00 Uhr bezugsfertig, die Einrichtungen unseres 
Hauses können Sie gerne bereits früher nutzen. Am Abreisetag stehen Ihnen die Zimmer bis 12.00 Uhr zur 
Verfügung. Spätabreisen fragen Sie bitte einen Tag vor Ihrer Abreise an der Rezeption an.
Gerne bewahren wir Ihr Gepäck sicher für Sie auf. Bitte wenden Sie sich hierfür an unsere Rezeption. 
Zudem steht Ihnen unser Gepäckservice zur Verfügung.
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Arztpraxis im Haus

Dr. med. Hans-Harald Köhler, Fachkompetenzen: Allgemeinmedizin, Kur- und Rehabilitationsmedizin, 
Chirotherapie, Akupunktur, Naturheilverfahren, Ästhetische Medizin.

Telefon:   970
Öffnungszeiten:  Montag  08.00 - 13.00 Uhr
   Dienstag 08.00 - 10.00 Uhr
   Mittwoch 08.00 - 10.00 Uhr
   Donnerstag 11.00 - 13.00 Uhr
   Freitag  08.00 - 10.00 Uhr

Die Terminvergabe erfolgt in der Arztpraxis oder über die Hotelrezeption.
Das Leistungsspektrum der Praxis umfasst die Bereiche Diagnostik, Therapie und Prävention. Kur- und 
Urlaubsaufenthalte können durch Behandlungen aller drei Gebiete bereichert werden.

Aufdeckdienst
Der Aufdeckdienst wird täglich ab 17.30 Uhr durchgeführt. Möchten Sie ihn nicht in Anspruch nehmen, 
bitten wir Sie uns dies durch Aushängen des Türschildes „Bitte nicht stören“ an der Zimmertür mitzuteilen. 

Babys & Kleinkinder
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne Babybetten (5 davon mit Wickelauflage), Windeleimer, Wasserko-
cher, Babybadewannen, Babyhandtücher, Fläschchenwärmer und bei Bedarf ein Babyphone zur Verfü-
gung. Bitte melden Sie sich diesbezüglich bei der Rezeption.

Bademäntel/Slipper
Für Ihren Aufenthalt in unserem Hause liegt im Kleiderschrank ein Bademantel sowie Slipper für Sie be-
reit. Sollten Sie eine andere Größe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

Bars
Panoramahalle
Telefon: 902
Unsere Panoramahalle ist durchgehend für Sie geöffnet. Die Bar ist täglich ab 14.30 Uhr besetzt, bis 
dahin dürfen Sie gerne Ihre Bestellung an der Rezeption aufgeben.

Stießbergstüble
Telefon: 941
Öffnungszeiten: täglich 20.00 - 02.00 Uhr
Gegenüber der Rezeption befindet sich unser Tanzlokal „Stießbergstüble“. Hier kommen Sie täglich ab 
20.00 Uhr in den Genuss von Live-Musik.

Bettdecken und Kopfkissen für Allergiker
Unsere Bettdecken und Kissen sind mit Daunen gefüllt und werden regelmäßig bei 60° C gewaschen. 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie allergisch auf Federn sind und wir bereiten Ihr Bett mit Synthetikbetten, 
auf Wunsch auch mit Encasings für Decken, Kissen und Matratzen.

3



4

Betten
Sollte Ihnen die Matratze zu hart oder zu weich sein, werden wir die Matratze gerne nach Verfügbarkeit 
austauschen. Gerne bringen wir Ihnen einen Fußkeil. Bitte wenden Sie sich an unsere Hausdame oder die 
Rezeptionsmitarbeiter. 

Bettdecken und Kissen
Gerne versorgen wir Sie mit einer Zusatzdecke bzw. zusätzlichen Kissen (auch Gesundheitskissen, Na-
ckenrolle). Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Hausdame bzw. die Rezeption. 

Bettwäschewechsel
Die Bettwäsche wird alle drei Tage gewechselt. Auf Wunsch wechseln wir Ihre Bettwäsche selbstver-
ständlich täglich. Bitte wenden Sie sich hierfür an unsere Hausdame oder die Rezeption.

Boutique Corinna Roy
Telefon:   918
Öffnungszeiten:   Montag bis Samstag  9.30 - 13.30 Uhr 

Bügeleisen und Bügelbrett
Aus Brandschutzgründen dürfen wir Ihnen keine Bügeleisen für Ihr Zimmer ausleihen. Dafür finden Sie in 
jeder Etage des Haupthauses ein Bügelzimmer für unsere Gäste. Gerne dürfen Sie dieses nutzen.

Bügelservice
Ihre Bügelwäsche geben Sie bitte an der Rezeption ab. Je nach Aufwand berechnen wir ab 4,- € pro Teil. 
Bei Bedarf erhalten Sie Ihre Bügelwäsche innerhalb einer Stunde wieder zurück.

Bustransfer
Sie haben die Möglichkeit mit unserem hoteleigenen Bus ins Ortszentrum zu fahren.

Fahrten ab Hotel: 
10.15 Uhr, 11.15 Uhr, 12.15 Uhr, 15.15 Uhr, 16.15 Uhr, 17.15 Uhr, 18.15 Uhr 
Fahrten ab Bahnhof: 
10.25 Uhr, 11.25 Uhr, 12.25 Uhr, 15.25 Uhr, 16.25 Uhr, 17.25 Uhr, 18.25 Uhr 

Chemische Reinigung
Die zu reinigende Kleidung können Sie montags bis samstags bis 9.00 Uhr an der Rezeption abgeben. Sie 
erhalten Ihren Auftrag so schnell wie möglich zurück. Bitte beachten Sie, dass die chemische Reinigung 
von Kleidungsstücken, die am Wochenende abgegeben werden, etwas länger dauern kann. Benötigen 
Sie die gereinigte Kleidung dringend zurück, teilen Sie dies bitte an unserer Rezeption mit. Die Reinigung 
Ihrer Kleidung wird von einer Fremdfirma durchgeführt, für eventuelle Schäden ist daher die Reinigungs-
firma haftbar.
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Elektrische Anschlüsse
220 V Wechselstrom, Adapter für ausländische Anschlüsse erhalten Sie an der Rezeption.

Elektroladestation
Für unsere Hausgäste halten wir 3 Ladestationen für Elektroautos zur Verfügung wovon eine für Typ 2 
Fahrzeuge geeignet ist und zwei ausschließlich für Tesla-Fahrzeuge. Während Ihres Aufenthaltes tanken 
Sie kostenfrei. Bitte melden Sie Ihr Fahrzeug noch vor Anreise an, damit wir Ihnen gegebenenfalls einen 
entsprechenden Garagenplatz reservieren können.

Fax 
Ihr Fax können Sie kostenfrei an der Rezeption aufgegeben. 
(unsere Fax-Nummer: 08386-7826). 

Fotokopieren / Scannen
Bitte geben Sie Ihre Seiten an der Rezeption ab. Dieser Service ist kostenfrei für Sie.

Feuerlöscher / Feuermelder / Fluchtwegpläne
Befinden sich auf jeder Etage

Fitnesswelt / Gymnastikraum
Öffnungszeiten Fitnesswelt & Gymnastikraum: täglich 7.00 - 21.00 Uhr

Unseren Gymnastikraum finden Sie vor dem Schwimmbadbereich in der 2. Etage. Um zu unserer Fit-
nesswelt zu gelangen, gehen Sie von dort aus weiter, vorbei an der Physio- & Massageabteilung. Aus 
hygienischen Gründen bitten wir Sie, die Fitnesswelt ausschließlich mit Turn- oder Gymnastikschuhen 
zu betreten. Bitte nicht barfuß, mit Socken oder mit Straßenschuhen!

Im Rahmen unseres Aktivprogrammes von Montag bis Samstag bieten wir Ihnen Group Cycling Kurse 
an. Die Cycling Räder dürfen nur während dieser Kurse genutzt werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

In unserer 235 m² großen Panorama-Fitnesswelt stehen für Sie topmoderne Technogym Trainingsgeräte 
zur Verfügung: 5 Fahrräder, 5 Cross-Trainer, 3 Laufbänder, 2 Rudergeräte, 
1 Oberkörper-/Arm-Ergometer, 1 Seilzugwand, 11 Kraftgeräte, 2 Geräte zur Muskeldehnung und 16 Paar 
Kurzhanteln. 
Wir bitten Sie, die Geräte nach der Nutzung entsprechend zu reinigen. Von unseren Sportbetreuern 
erhalten Sie gerne eine Einweisung an den Fitnessgeräten. Kinder unter 14 Jahren dürfen die Geräte nur 
in Begleitung Erwachsener benutzen.

Friseur Art of Hairstyle
Telefon:   975

Öffnungszeiten:  Montag - Samstag

Um sich Ihren Wünschen intensiv widmen zu können, wird um eine Terminvereinbarung gebeten.
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Für Ihr Wohlgefühl…    

Gerne erhalten Sie auf Anfrage folgende Annehmlichkeiten für Ihren Aufenthalt: 

Blumenvase, Regenschirm, rutschfeste Matte für Dusche oder Badewanne, Hocker für die Dusche, Toi-
lettensitzerhöhung, Waage, Wärmflasche, Wasserkocher, Wecker, Wolldecke, zusätzliche(r) Fön, Steh- 
oder Leselampe. 
Bitte wenden Sie sich an unsere Hausdame oder die Rezeptionsmitarbeiter. 

Fundsachen
Haben Sie im Hause etwas verloren? Wenden Sie sich bitte an unsere Rezeption. Bitte beachten Sie, dass 
wir Liegengebliebenes längstens 6 Monate im Hause aufbewahren.

¾ Genuss-Pension
Genießen Sie unsere Mittagsjause mit Tagesgericht oder Suppe sowie Kuchen oder Dessert. Abends ser-
vieren wir Ihnen unser Gourmet-Menü mit 5 Gängen zur Auswahl (samstags Themenbuffet & sonntags 
7-Gang-Galamenü).

Sichern Sie sich Ihren Vorteil, indem Sie die ¾ Pension bereits vor Anreise für 35,- € pro Person/Tag bu-
chen, bei Buchung vor Ort berechnen wir 45,- € pro Person/Tag. (Ab Januar 2018  38,- € / 48,- €). Im Falle 
einer rechtzeitigen Stornierung vor Ort erstatten wir Ihnen 25,- € pro Person/Tag zurück.

Da unser Abend-Menü täglich frisch zubereitet wird, bitten wir Sie, uns Änderungswünsche bezüglich 
Ihrer Verpflegung mindestens einen Tag im Voraus mitzuteilen.

Gäste, die nur Übernachtung inklusive Frühstück gebucht haben und gerne zusätzlich abends bei uns 
speisen möchten, bitten wir um Tischreservierung. Vielen Dank.

Golf
Sie haben die Möglichkeit, auf zwei der landschaftlich reizvollsten und höchst-gelegenen Golfanlagen 
zu spielen. Und als Mitglied der Selection Golf Hotels können wir Ihnen als Gast unseres Hauses hier 
attraktive und ermäßigte Preise auf den 18-Loch Golfplätzen Oberstaufen-Steibis und Riefensberg-Bre-
genzerwald anbieten, momentan -30% in Steibis und -20% in Riefensberg.

Die direkte Anmeldung erfolgt über die Rezeption. Bitte denken Sie daran, Ihre Selection Golf Card (erhal-
ten Sie an unserer Rezeption) mit zum Golfplatz zu nehmen, um die Nachlässe zu erhalten.

Darüber hinaus erhalten Sie als Gast unseres Hauses auf folgenden Golfplätzen 15% Greenfee-Ermäßi-
gung: Sonnenalp, Oberallgäu, Ottobeuren, Hellengerst, Auf der Gsteig, Wiggensbach, Lenzfried.

Gerne organisieren wir für Sie auch Einzel- und Gruppenkurse auf unseren Partner-Golfplätzen. Informa-
tionen und Preise erhalten Sie bei den Mitarbeitern der Rezeption.

Gutscheine
Suchen Sie ein Geschenk für Ihre Familie oder Freunde? Wir erstellen Ihnen gerne individuelle Gutschei-
ne für einen Hotelaufenthalt, die Abteilung für Schönheit & Kosmetik, die Abteilung für Physiotherapie 
& Massage, den Friseur sowie für unsere Restaurants. Bitte beachten Sie, dass wir Gutscheine nur gegen 
Vorkasse ausstellen können.
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Handtuchwechsel
Bei uns werden die Handtücher täglich gewechselt. Sollten Sie dies nicht wünschen, geben Sie bitte den 
Zimmermädchen, der Hausdame oder an der Rezeption Bescheid.

Hausdamenbüro
Telefon:   908 oder Rezeption (901)
Täglich:   7.00 - 16.00 Uhr 

Hunde
Für Ihren Hund berechnen wir € 15,- pro Tag ohne Verpflegung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
Ihr vierbeiniger Begleiter aufgrund unserer Sanatoriumsgenehmigung zu allen Bereichen unseres Haupt-
hauses inklusive Restaurants, Sport- und Aufenthaltsräumen sowie zur Liegewiese und Sonnenterrasse 
keinen Zutritt hat. Auf Ihrem Zimmer stehen Handtücher sowie ein Hundenapf speziell für Ihren vierbei-
nigen Begleiter zur Verfügung. 

Hygieneartikel
Gerne erhalten Sie auf Wunsch zusätzlich zu den bereitgestellten Produkten auf Ihrem Zimmer eine Aus-
wahl an Hygieneartikeln (z.B. Zahnbürste, Zahncreme, Einweg-Rasierer). Wenden Sie sich hierfür bitte 
an unsere Rezeptionsmitarbeiter.

Inklusivleistungen
Die traumhafte Lage ist nicht der einzige Grund, warum Sie Ihren Aufenthalt bei uns in der Allgäu Sonne 
so richtig genießen werden. Denn nicht nur den Panoramablick und viel Sonne gibt es bei uns inklusive. 
Die Preise beinhalten neben dem Allgäu-Sonne-Wohnen im herrlichen 5-Sterne-Ambiente und reichhal-
tigem Frühstücksbuffet auch folgende Leistungen:

 -  2100 m² Wellnesswelt mit zwei Innen- und einem beheizten Außenpool (im Sommer in 
     Betrieb), Whirlpool, finnischer Panoramasauna und Dampfbad – dafür liegen auf Ihrem 
     Zimmer Bademantel und Slipper für Sie bereit

 -  235 m² Fitnesswelt mit Panoramablick und topmodernen Trainingsgeräten

 -  abwechslungsreiches In- & Outdoor Sportprogramm von Montag bis Samstag

 -  vielfältiges Freizeit- und Veranstaltungsprogramm

 -  täglich Live-Musik in unserem Tanzlokal „Stießbergstüble“

 -  wöchentlicher Cocktailempfang

 -  kostenfreies W-LAN in allen Zimmern sowie ein Internet-Terminal im Foyer

 -  Verleih von Wander- oder Nordic Walking Stöcken, Rucksäcken & Schneeschuhen

 -  attraktive Vorteile für Golfer im Rahmen unserer Mitgliedschaft bei den „Selection Golf 
    Hotels“ und Greenfee-Ermäßigung auf zahlreichen Golfplätzen

 -  ganztägig Tee, Wasser & Obst in unserem Wellnessbereich

 -  Shuttlebus in den Ort und zurück zum Hotel nach festgelegtem Fahrplan

 -  Willkommensdrink bei der Anreise

 -  Transfer vom und zum Bahnhof bei An- bzw. Abreise mit der Bahn

 -  Elektroladestation für Typ 2 sowie Tesla Fahrzeuge
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Internet
Im Hotel-Foyer steht Ihnen ein kostenfreies Internet-Terminal zur Verfügung. Außerdem verfügen alle 
Zimmer über einen kostenfreien WLAN-Zugang. Wenn Sie den Internetzugang im Foyer oder in Ihrem 
Zimmer nutzen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

 -  Bitte lassen Sie sich von der Rezeption die Zugangsdaten aushändigen.

 -  Verbinden Sie Ihren Laptop mit dem drahtlosen Allgäu Sonne Netzwerk „Internet Hotspot“  

    (W-LAN-Antenne Ihres Laptops einschalten).

 -  Starten Sie den Internet-Browser.

 -  Es erscheint automatisch eine Login-Seite, auf der Sie den Benutzernamen und das Passwort  

    eingeben können.

 -  Bitte lassen Sie das Ticketstatus-Fenster nach der Anmeldung im Hintergrund geöffnet.

 -  Nachdem Sie das Internet-Terminal im Foyer genutzt haben, sollten Sie bitte den PC neu   

    starten, damit Ihre Zugangsdaten und Zugriffe wieder gelöscht sind.

Sollten Sie Fragen oder Schwierigkeiten in Bezug auf unsere hauseigene Informationstechnologie haben, 
sind Ihnen die Mitarbeiter unserer Rezeption gerne behilflich.

Ipad
Sie haben die Möglichkeit an der Rezeption ein Ipad auszuleihen.

Kinderbetreuung / Babysitting
Telefon: 919

An den Weihnachts- und Ostertagen sowie 3 Wochen im August bieten wir unsere Kinderbetreuung für 
Kinder und Jugendliche von 5-12 Jahren an. In dieser Zeit werden verschiedene Aktivitäten im Kinderclub 
unseres Hauses (z.B. Basteln, Spiele), auf dem Hotelgelände (z.B. Schwimmen, Ballspiele) oder in der 
näheren Umgebung (z.B. Rodeln, Kegeln, Tretbootfahren) angeboten. Auf Wunsch essen die Kinder ge-
meinsam mit der Kinderbetreuung. (Pro Kindermenü inklusive Getränk 5,- €)

Unsere Rezeption wird Ihnen auf Wunsch gerne einen Babysitter organisieren. Bitte melden Sie Ihren 
Wunsch nach einem Babysitter mindestens einen Tag im Voraus an der Rezeption. Die Kosten teilen wir 
Ihnen gerne mit.

Zusätzlich steht im Garten unserer Hotelanlage ein Spielplatz für unsere kleinen Gäste zur Verfügung.

Ladegerät für Smartphone oder Tablet
Unsere Rezeption hält eine Auswahl an den z.Zt. üblichen Ladegeräten zum Ausleihen für Sie bereit.

Minibar
Auf Ihrem Zimmer steht Ihnen eine Minibar zur Verfügung. Neben dem Getränkeangebot auf dem Zim-
mer befindet sich in unserem Wellnessbereich eine Getränkestation, an der Sie ganztägig Tee und Wasser 
erhalten.

Nachricht
Wenn die rote Lampe an Ihrem Telefon leuchtet oder Ihr Telefon alle 15 Minuten läutet, ist eine Nach-
richt oder Post für Sie an der Rezeption hinterlegt.
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Nähservice
Kleinere Arbeiten werden gerne von unseren Mitarbeitern erledigt. Alles andere geben wir in einen Näh-
service vor Ort. Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Hausdame oder die Rezeption.

Notfall
Im Notfall erreichen Sie uns jederzeit unter der Rufnummer 901 (Festtaste an Ihrem Telefongerät).

Parkplätze
Als Parkmöglichkeit steht eine begrenzte Anzahl kostenfreier Außenplätze zur Verfügung.
Preise und Informationen zu unseren Tiefgaragen-Stellplätzen erhalten Sie an der Rezeption (als Pfand für 
den Türöffner berechnen wir bei Anreise € 75,-). 

Gerne merken wir Ihren Wunsch nach einem Garagenplatz bereits bei Ihrer Reservierung vor. 
Unsere Tiefgarage verfügt auch über 3 Ladestationen für Elektroautos (siehe Elektroladestation).

Post
Eingehende Post wird an der Rezeption in Ihrem Fach hinterlegt.

Radio
Auf Ihrem Zimmer können Sie Radio über das TV-Gerät hören. Wählen Sie dazu einfach den entspre-
chenden Sender aus.

Raucher
Wir bitten Sie zu beachten, dass in unserem Haus das Rauchen in öffentlichen Bereichen nach dem Bay-
erischen Nichtraucherschutzgesetz nicht gestattet ist. In einigen Hotelzimmern ist das Rauchen jedoch 
gestattet. Nichtraucherzimmer sind durch eine entsprechende Plakette am Eingang ausgewiesen.

Restaurants
Telefon Hotel-Restaurant: 940
Telefon Schrothstube (Kur-Restaurant): 907

Unsere Restaurants sind zu folgenden Zeiten für Sie geöffnet:

Hotel-Restaurant: Frühstück  07.00 - 10.30 Uhr
   Mittagsservice  12.00 - 14.00 Uhr
   Mittagsjause  12.30 - 14.30 Uhr
   Abendservice  18.00 - 21.30 Uhr
   ¾ Genuss-Pension 18.00 - 20.30 Uhr
   Room Service  24 Stunden täglich (Speisen und Getränke,
      separate Frühstückskarte)

Schrothstube (Kur-Restaurant): 
Das Kur-Restaurant ist morgens geschlossen. Ihr Frühstück können Sie als Kurgast gerne in unserem Win-
tergarten einnehmen.

   Mittagsservice  12.00 - 13.30 Uhr
   Abendservice  18.00 - 20.00 Uhr
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Rezeption
Telefon: 901 
Die Rezeption ist 24 Stunden täglich besetzt.
An unserer Rezeption steht Ihnen regionales Informationsmaterial zur Verfügung.
Gerne sind unsere Empfangsmitarbeiter Ihnen bei Karten- und Ticketreservierungen behilflich.

Safe
Bitte verwahren Sie Ihre Wertsachen im Privatsafe Ihres Zimmers; diese sind bis zu einer Summe von  
24.000,- € versichert. Um den Safe zu schließen, geben Sie Ihre persönliche    4- bzw. 6-stellige Zahlen-
kombination ein.

Sanatorium-Leitbild 
Das Leitbild des Sanatoriums Allgäu Sonne 

Die Allgäu Sonne zählt zu den führenden Hotels im Allgäu und steht für Qualität und Innovation. Wir 
verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und sind bestrebt, unsere Gäste zu begeistern und zur Verbesse-
rung ihrer Lebensqualität beizutragen. Unsere Gäste wissen insbesondere die Atmosphäre im Haus und 
die herzliche Betreuung durch unsere Mitarbeiter zu schätzen. 

Unsere Gäste wollen wir mit unseren Premiumangeboten, der 5-Sterne Ausstattung und unse-
rem Topservice nachhaltig begeistern.

Das luxuriöse 5-Sterne Ambiente der Allgäu Sonne inmitten herrlicher Natur, kombiniert mit individu-
ellen Therapieansätzen und intensiver Einzelbetreuung, soll ein Optimum an Therapieerfolgen erzielen. 

Unsere ärztliche und therapeutische Kompetenz mit modernster Therapie- und Fitnessausstattung bietet 
dafür ideale Voraussetzungen. Immer steht der Mensch im Mittelpunkt: ihm wird zuvorkommend und 
fürsorglich begegnet. Wünsche und Anregungen werden stets berücksichtigt.

Wir arbeiten mit ausgewählten, hoch kompetenten Partnern zusammen und pflegen ein Netzwerk aus 
niedergelassenen Ärzten, weiteren Leistungs- und Kostenträgern, die bei allen Belangen und Fragen unse-
rer Kurgäste unterstützend zur Seite stehen.

Die Patiententeilhabe sehen wir als einen wichtigen Part der Rehabilitation hinsichtlich des 
Erfolges und der Selbstständigkeit des Kurgastes.

Wir beziehen unsere Kurgäste über die gemeinsame Therapiezielplanung aktiv in den Genesungsprozess 
mit ein.

Die Rehabilitationsziele werden sowohl von ärztlicher, als auch von therapeutischer Seite mit dem Kur-
gast gemeinsam festgelegt. Ebenso können innerhalb der Therapie von den Therapeuten sowie innerhalb 
des Sportprogrammes von den Sportlehrern jederzeit offene Fragestellungen geklärt werden.

Weitere Angebote und Aktivitäten wie die Teilnahme am Sportprogramm, an Wanderungen oder an Er-
nährungsvorträgen sind integriert. Die Vielfalt des Angebotes deckt sich mit dem indikationsspezifischen 
Rehabilitationskonzept. 
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Sauna/Dampfbad
Öffnungszeiten:  täglich außer Mittwoch   08.00 - 21.00 Uhr  
   Mittwoch    10.00 - 21.00 Uhr 
Saunatücher liegen für Sie bereit.

Schrothkur - Information
Frau Perschl informiert immer montags um 17.30 Uhr im Wintergarten über die Schrothkur. Über den 
Ablauf Ihrer Kur steht Ihnen außerdem eine Info-Broschüre an der Rezeption zur Verfügung.

Das Essen für die Schrothkurgäste findet mittags von 12.00 bis 13.30 Uhr und abends von 18.00 bis 20.00 
Uhr in der Schrothstube (Kur-Restaurant) statt.

Wir bitten Sie, die Rezeption zu informieren, wenn Sie im Ort beim Arzt waren und von diesem die Ver-
ordnung zur Packung bekommen haben. Packungen, die bis 22.00 Uhr des Vorabends nicht abgesagt 
werden, müssen in Rechnung gestellt werden.

Neben der klassischen Kurpackung bieten wir alternativ Aroma-Packungen (Eukalyptus, Lavendel, Oran-
ge, Melisse) an. Für die Aroma-Packung werden z.Zt. 18,50 € und für die klassische Kurpackung 17,50 € 
berechnet. Unsere Packerinnen und unser Arzt beraten Sie gerne hinsichtlich der Wirkung der einzelnen 
Aromen.

Schuhputzservice
Bitte nutzen Sie den im Kleiderschrank befindlichen Wäschebeutel (mit beiliegendem Zettel) und ge-
ben Sie diesen an der Rezeption ab. Zusätzlich steht Ihnen im Haus ein Schuhputzgerät zur Verfügung. 
Schuhputzutensilien erhalten Sie an der Rezeption.

Schwimmbäder/Whirlpool
Öffnungszeiten:   täglich   7.00 - 21.00 Uhr

Kinder unter 12 Jahren dürfen das Schwimmbad inklusive Außenpool nur in Begleitung Erwachsener 
benutzen. Badetücher liegen im Schwimmbad für Sie bereit.
Wir möchten Sie an dieser Stelle darum bitten, aus Rücksicht gegenüber den anderen Gästen auf Liegen-
reservierungen mit Handtüchern zu verzichten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Sekretariatsservice
Bitte lassen Sie sich hierzu Ihr individuelles Angebot von unseren Rezeptionsmitarbeitern machen.

Sportbetreuung
Telefon: 910
Die Allgäu Sonne bietet Ihnen von Montag bis Samstag ein kostenfreies, abwechslungsreiches In- und 
Outdoor Aktivprogramm. Dieses können Sie in unserer Wochenpost und in der auf Ihrem Zimmer liegen-
den „Sonnenpost“, der Tagespost speziell für unsere Gäste, nachlesen.

Sportgeräte-Verleih
Sie haben die Möglichkeit kostenfrei Wander- bzw. Walking Stöcke, Wanderrucksäcke oder Schneeschu-
he zu leihen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die Mitarbeiter unsere Sportabteilung oder unsere 
Rezeptionsmitarbeiter.
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Tagungen
Unser professionell ausgestatteter Tagungsraum ist der ideale Ort für exklusive Firmenveranstaltungen 
oder Tagungen. Denn wo andere Urlaub machen, lässt es sich besonders produktiv arbeiten.

Mit 65 qm bietet er Platz für bis zu 36 Personen bei Kinobestuhlung und 25 Personen parlamentarisch. 
Dank der raumhoch verglasten Fensterfront zur Südseite genießen Sie einen herrlichen Blick auf die All-
gäuer Bergwelt und reichlich Tageslicht.

Konzentriertes Arbeiten wird umso effizienter, wenn es effektive Entspannungs- oder Bewegungspausen 
gibt. Unsere Sportabteilung bietet kurze Einheiten, die Sie ideal in Ihren Tagungsablauf einbauen können.

Überraschen Sie Ihre Teilnehmer mit einem unvergesslichen Incentive wie z.B.: Cocktail-Mixkurs, De-
gustationen, Allgäuer Abend, Entspannungstraining, geführte (Schneeschuh-) Wanderung mit anschlie-
ßender Einkehr, Hüttenabend, Fackelwanderung mit anschließendem Glühwein, Bogenschießen, Eis-
stockschießen, Besuch im Hochseilgarten sowie der längsten Sommerrodelbahn Deutschlands, Besuch 
von Käsereien oder Bierbrauereien…

Die herrliche Allgäuer Natur bietet jede Menge Ansatzpunkte für ein interessantes Rahmenprogramm 
wie z.B. Rafting, Floßbauen, Riverwalking, Canyoning, Bergrollern oder Airboarding im Winter. In Zu-
sammenarbeit mit unseren professionellen Partnern im Bereich Incentive-Programme und Team-Events 
erstellen wir dafür maßgeschneiderte Pakete. 

Taxi
Taxi Oberstaufen (Telefon: (0) 22 66 oder (0) 1234)
täglich 7.00 - ca. 3.00 Uhr

Telefon
Durch Wählen der „0“ erhalten Sie die Amtsleitung. Für eine Einheit berechnen wir Ihnen 0,25 €. Es 
besteht die Möglichkeit der Durchwahl auf Ihr Zimmer. Unsere Telefonnummer 08386-702... und Ihre 
Zimmernummer ergeben Ihre Direktwahl. Eingehende Gespräche nach 23.00 Uhr werden nur auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch von der Rezeption durchgestellt.

Treppen und Nottreppen im Hotel
Bitte folgen Sie den Pfeilen „Notausgang“. Hinweis in jedem Zimmer auf der Innenseite Ihrer Eingangstür.

Türschild „Bitte nicht stören“
Um Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, bitten wir Sie, das „Bitte nicht stö-
ren“-Türschild zu benutzen. Das Reinigungspersonal hat dadurch die Möglichkeit, unnötige Störungen 
zu vermeiden. Als Schrothkurgast achten Sie bitte darauf, dass unsere Packerinnen das Türschild ohne 
Nachfrage respektieren und Sie durch diesen Hinweis morgens keine Packung erhalten.

TV-Sender
Durch Drücken der „Ok“-Taste auf Ihrer Fernbedienung werden alle verfügbaren TV-Sender angezeigt.
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Wäscheservice
Die zu reinigende Kleidung können Sie täglich bis 9.00 Uhr an der Rezeption abgeben. Sie erhalten diese 
bei Bedarf innerhalb von 9 Stunden zurück. Ihre Bügelwäsche erhalten Sie bei Bedarf gerne innerhalb 
einer Stunde zurück, bitte teilen Sie dies den Mitarbeitern am Empfang mit. Gerne können Sie zudem 
unseren Nähservice in Anspruch nehmen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die Rezeption.

Weckservice / -vorrichtung
Über unser Telefon ist die Programmierung einer Weckfunktion möglich. Alternativ können Sie an unse-
rer Rezeption gerne einen persönlichen Weckruf bestellen.

Zimmerreinigung
Die Reinigung Ihres Zimmers erfolgt täglich im Zeitraum von 09.00 – 15.30 Uhr.

Änderungen vorbehalten!



14

Dear guest,

thank you for choosing the Allgäu Sonne as your holiday accommodation.
This brochure contains an alphabetical listing of the most important information you will need during 
your stay with us.
We hope you will enjoy a restful and pleasant time here at the Allgäu Sonne.

Sincerely,

Manuel Levinger
and employees

Your room telephone
Telephone numbers
Outside Line:        0  
Dance Bar “Stiessbergstüble”:      941       Maintenance:   909
Beauty & Cosmetics:       960       Panorama Lounge & Bar:  902
Boutique:        918       Physiotherapy & Massage:  965
Childcare:        919       Reception:    901
Doctor’s Office:             970       Restaurant:    940
Hairdresser:        975       Schroth Cure Restaurant:  907
Housekeeping Office:       908       Sports Department:   910

Direct Line

Our telephone number +49 (0) 8386 702 plus your room number is the direct line.

Wake Up Calls

By pressing the “Alarm Service” button on your telephone you can enter the desired wake up time by 
using the numbers on the keypad. We can of course wake you personally; please request this service at 
our reception.

TV-Channels
You can display all TV-channels available by pressing the “ok” button on your remote control.

WiFi
For your costfree wifi access you need a ticket from our recetion. For more information see internet.
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Allgäu Sonne – Directory
First Floor Reception
  Stiessbergstüble (Dance Bar)
  Panorama Lounge & Bar
  Conference Room
  Access to underground carpark

Second Floor Hotel Restaurant (Breakfast Buffet, 3/4 Board, à la carte)
  Schroth Cure Restaurant
  Winter Garden
  Boutique
  Hairdresser
  Department for Beauty & Cosmetics
  Gym
  Swimming Pools
  Department for Physiotherapy & Massage
  Sports Department
  World of Fitness
  Sauna and Steam Bath
  Outdoor Pool (only in summer, heated)

Third Floor Doctor’s Office

Arrival/Departure
On arrival, the rooms are available from 16.00 p.m. onwards; you are invited to use our facilities in the 
meantime. On departure we would ask you to vacate your room by 12:00 noon. Please request any late 
departure at the reception one day in advance.
We would be pleased to store your luggage for you at our facilities. Please contact our reception. Additi-
onally, we provide a luggage service.

Babies & Infants
If requested, we provide baby cots (5 of those incl. changing pad), diaper pails, electric kettles, baby 
bathtubs, baby towels, bottle warmers and baby phones. Please contact the reception.

Bars
Panorama Lounge & Bar

Telephone:   902
Our Panorama Lounge & Bar is open all hours. The bar opens at 2.00 pm, before, our restaurant staff will 
be pleased to serve your orders.

Stiessbergstüble (Dance Bar)

Telephone:   941
Opening Hours:  8:00 pm – 2:00 am (daily)
Our dance bar “Stiessbergstüble” can be found on the left of our hotel lobby (opposite reception). There 
you can enjoy live music every evening from 8:00 pm.

Bathrobe/Slippers

A bathrobe as well as slippers are provided for your stay at our hotel; you will find it on the bed. If you 
require a different size please contact reception.
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Bed / Bedding
If your mattress is too soft or hard for your comfort, please ask for a change. We also provide you with a 
vein cushion. Please contact our executive housekeeper or our reception. 

For extra blankets or cushions (also bolster or health pillows) ask our executive housekeeper or our recep-
tion. 

Bedding Change
Bedding is changed every third day. On request, we are pleased to change your bedding daily. Please 
contact our executive housekeeper.

Bedding suitable for allergy sufferers
Our duvets and cushions are filled with eiderdown and regularly washed at 60 degrees. If you are allergic 
against feathers, please ask for synthetic bedding. We also provide encasings for Blankets, cushions and 
your mattress. 

Boutique Corinna Roy
Telephone:   918
Opening hours:   Monday - Saturday 9:30 am - 11.30 pm

Bus Transfers
You can go to Oberstaufen by hotel shuttle bus.

Departure from the hotel: 10:15, 11:15, 12:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15
Departure from the station: 10:25, 11:25, 12:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25

Car Parking
There is a limited number of free parking slots available around the hotel. Prices and information for our 
underground carpark can be obtained from reception (we will take a refundable deposit of €75 for the 
door opener). We will be pleased to reserve a parking space for you in advance. 
Also our garage is equipped with 3 loading station for electric cars. See below (loading station).

Charger
Our reception provides you with most available chargers for your mobile phone or tablet.

Chemical Cleaning
Any clothes that require cleaning can be dropped off until 09:00 at our reception from Monday to Sa-
turday. They will be returned to you as soon as possible. Please note that clothes dropped off on weekends 
can take longer to be returned. Therefore, please inform our reception if the chemically cleaned clothes 
are required urgently. Laundry is carried out by an external company who are to be held responsible in 
the event of any damage to your clothes.
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Child Care / Babysitting
Telephone:   919 (Kids Club)
At Christmas, Easter and 3 weeks in August we provide a special programme for children aged between 
5 and 12. The detailed programme can be obtained from our reception.

On request, we can organize a babysitter for you. Please make your request at least one day in advance. 
Our hotel desk clerk will be pleased to let you know the prices.
Additionally, there is a playground for our small guests available at our garden.

Conferences
The Allgäu Sonne is really the ideal location to hold an exclusive conference or a corporate event. You 
will find everything you need in our first-class equipped conference room in order to work efficiently 
(i.e. Wi-Fi, Flatscreen-TV, beamer and screen, DVD player, microphone, laptop, presenters kit, pin-
board, flipchart, telephone). Thanks to the luxurious surroundings of our hotel with our excellent 5 Star 
service and our working cooperation with professional providers for incentive programmes and team 
events, we can guarantee that your seminar will be a total success and an unforgettable experience. 

Department for Beauty & Cosmetics
Telephone:    960
Opening hours:   Monday - Saturday  9:00 am - 6:00  pm
    Sunday   9:00 am - 3:00 pm
 
To enable us to meet your wishes, we advise you to book early, if possible prior to your arrival. A can-
cellation is free of charge if you let us know 24 hours before the appointment.

Department for Physiotherapy & Massage
Recognized and approved practice for physio and physical therapy

Telephone:    965
Opening hours:   Monday - Saturday  8:00 am - 6:00 pm
    Sunday    8:00 am - 4:00 pm

To enable us to meet your wishes, we advise you to book early, if possible prior to your arrival. A cancel-
lation is free of charge if you let us know 24 hours before the appointment. If appointments are cancelled 
later than this, 80% of the price will be charged or the coverage rate charged by your health insurer will 
be billed privately.
Most of our team is made up of state-certified masseuses and balneotherapists as well as qualified 
physiotherapists.
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Doctor’s Office In-House
Telephone: 970
Dr. Hans-Harald Köhler
Professional Expertise: Acupuncture, Chiropractic Therapy, Health Cure Medicine, Multi-Modal Psycho-
therapy, Naturopathic Treatment, Relaxation Techniques

Opening hours:  Monday  08:00 - 13:00
   Tuesday  08:00 - 10:00
   Wednesday 08:00 - 10:00
   Thursday 11:00 - 13:00
   Friday  08:00 - 10:00

Appointments can be made in the doctor’s office or at the hotel reception.
The range of services provided by the surgery includes diagnostics, therapy and prevention. 
Both prescribed and holiday stays can be enriched by treatments of all of those fields.

Dogs
We charge 15,- € per day for your dog, food not included. Please understand that due to our sanato-
rium approval, dogs are not allowed within the main building including restaurants, sports facilities, 
lounge and sitting areas, lawn and sun terrace. Towels for your dog and a dog bowl are waiting for your 
dog in your room.

Electric Current
220 V AC, adapters for you devices you can obtain at reception.

Emergency
In an emergency you can contact us anytime by dialing 901 (speed dial button on your telephone).

Faxes 

Faxes can be sent and received via reception (our fax number: +49 (0) 8386 7826). 

For your Comfort…    

We would be pleased to provide the following conveniences (on request): 

Flower vase, slip-proof mats for the shower or bathtub, toilet seat raiser, scale, hot-water bottle, electric 
kettle, alarm, umbrella, additional hair dryer, floor or reading lamp. Please contact housekeeping or 
reception. 

Photokopie / Scan
Please leave your pages at the reception. This service is cost-free.

Fire Extinguishers / Fire Alarms / Escape Routes
Fire Extinguishers, alarms and escape routes can be found on every floor.
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Gift Certificates
Are you looking for a present for a friend or family member? We would be pleased to make out an 
individual gift certificate i.e. for a stay at our hotel, for the beauty farm, physiotherapy & massage, the 
hairdresser or our restaurants. Please note that gift certificates can only be issued on advance payment.

Golf
Well maintained fairways and greens, beautiful landscapes, fantastic panoramic views, having „a good 
game” of golf can be literally understood. There are various incredible courses in and around Oberstau-
fen, all within close vicinity, for the ambitious golfer or for those who are trying to become one.
As a member of the Golf Selection Hotels group we are able to offer you reduced rates at the golf courses 
Oberstaufen-Steibis and Riefensberg-Bregenzerwald – for further information please contact our recepti-
on. At the moment reduction will be -30% in Steibis and -20% in Riefensberg.

Our front desk clerk will gladly make a reservation at the golf courses for you. Please take your Selection 
Golf Card (available at our reception) with you to the golf course to have the advantage of reduced rates 
and benefits.

Furthermore, as our guest you will receive 15 % discount on green fees on the following golf courses: 
Sonnenalp, Oberallgäu, Ottobeuren, Hellengerst, Auf der Gsteig, Wiggensbach and Lenzfried.
We will be pleased to organize individual and group courses for you at our partner golf courses. Informa-
tion and prices can be obtained from our reception.

Gym / World of Fitness
Opening hours: 07:00 - 21:00 (daily)
You will find the gym opposite the swimming pool area on the second floor. Our world of fitness is 
located behind our Physiotherapy & Massage. For hygiene reasons we request that only sneakers or gym 
shoes are worn in the world of fitness. Please do not enter barefoot, in socks or in outdoor shoes!

During the week we offer Group Cycling courses - please understand that guests are not allowed to use 
the Group Cyclers beyond the courses, without supervision by our sport instructors.

Our 235m² panorama world of fitness provides the following top modern Technogym equipment: 
5 exercise bikes, 5 cross trainers, 3 treadmills, 2 rowers, 1 upper body/arm-ergometer, 1 360° cable 
station, 11 strength-training machines, 2 machines for muscle stretching and 16 pairs of free weights/
dumbbells. We would like to ask you to clean the equipment after your training. Our trainers will advise 
you in the use of the equipment. Children under the age of 14 may only use the equipment under adult 
supervision.

Hairdresser
Telephone:   975

opening Hours:  Monday - Saturday
We recommend making an appointment, in order to accommodate your personal requests.

Housekeeping Office
Telephone:   908 or Reception (901)
daily   7:00 am - 4:00 pm
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Internet
Free internet access is available from a terminal in the hotel lobby. Additionally, all rooms feature free 
Wi-Fi.

If you would like to use the internet terminal in the lobby or the Wi-Fi in your room, please proceed as 
follows:
 -  Obtain the login data from our reception.
 -  Connect your laptop to the wireless Allgäu Sonne network “Internet Hotspot” (turn on theW- 
     LAN of your laptop).
 -  Start the internet browser.
 -  A log-in page will appear automatically where you have to enter username and password.
 -  Please keep the ticket status window open in the background once you have logged in. 
 -  After using our terminal in our lobby we recommend a new start to delete your password and  
    browsing information.

If you have any questions or difficulties regarding our in-house information technology, please contact 
the reception.

Ipad
You can rent an Ipad for free at the reception.

Ironing Service
Ironing can be done within an hour as needed; please request this service at the reception. We charge 
after expenditure from 4,- € per piece.

Ironing Room
Each floor in our main building provides you with an ironing room. Due to fire safety reasons please do 
not take the iron to your room.

Laundry
Any clothes that require cleaning can be dropped off daily by 09:00 at reception. If required, they will be 
returned to you within 9 hours. 

Loading station for electric cars
For our house guests we hold 3 loading stations for electric cars. 1 station is for electric vehicles typ 2 
and 2 are for Tesla automobiles. During your stay refuel is free of charge. Please make reservations prior 
to your arrival.

Lost Property
If you have lost anything in the hotel please contact reception. Please be aware that lost property is kept 
in the hotel for up to 6 months.

Mail
Incoming mail will be kept for you at the reception.
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Messages
If the red light on your telephone blinks or if your telephone rings every 15 minutes, a message or mail 
has been left for you at reception.

Minibar
A minibar is available at your room. In addition to the beverages in your room, there is all-day water, tea 
and fruit juice with mineral water available within our wellness area.

„Please Do Not Disturb“-Sign
To make your stay as comfortable as possible, we would like to ask you to use this sign. This helps 
housekeeping to avoid creating any unnecessary disturbances. If you are doing a Schroth cure, please 
note that our personnel respect the sign without further notice. Therefore, you will not receive the poul-
tice in the morning if you put this sign on the door of your room.

Radio
You can listen to the radio selecting the according channel on your TV.

Reception
Telephone: 901 / 903
The reception is staffed 24 hours a day.
We provide regional information literature at our reception. Futhermore, our reception staff will be plea-
sed to assist you with ticket reservations.

Restaurants
Telephone hotel restaurant: 940
Telephone Schroth Cure restaurant: 907

Our restaurants are open at the following times:
Hotel restaurant:  Breakfast:    7:00 am - 10:30 pm
   Lunch:   12:00 pm - 2:00 pm
   Afternoon Snack:  12:30 pm - 2:30 pm
   Dinner:      6:00 pm - 9:30 pm
   3/4 Board:     6:00 pm - 8:30 pm
   Room Service: 24 hours daily (dishes and beverages, breakfast menu)

Schroth cure restaurant: The Schroth cure restaurant is closed in the morning. Cure guests are welcome 
to have breakfast at the winter garden.
   Lunch:    12:00 pm - 1:00 pm
   Dinner:      6:00 pm - 8:00 pm

Bed and breakfast guests are requested to reserve a table for dinner in advance. Thank you for your co-
operation.

Room Cleaning
Your room is cleaned daily between 09:00 am and 3.30 pm.
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Safe
Please store your valuables in the private safe in your room; they are insured up to the value of € 24,000. 
To lock the safe, enter your personal 4 resp. 6 digit combination number. 

Sauna/Steam Bath
Opening hours:  daily   8:00 am - 9:00 pm
   Wednesday 10:00am - 9:00 pm
Sauna towels are provided.

Shoe Polishing Service
For our shoe polishing service, please contact the reception. Additionally, an automatic shoe polisher is 
available at the hotel. Our reception provides you with shoe polish if needed.

Schroth Cure Information
Ms. Perschl provides Schroth Cure information sessions in the winter garden every Monday at 17:30 p.m.. 
A brochure is available at the reception containing all the important information about your treatment. 

Catering for Schroth Cure guests is provided in our Schroth Cure restaurant from 12:00 to 1:30 p.m and 
from 6:00 to 8:00 p.m..

Please inform reception if you visited the doctor in town and were prescribed a poultice. Poultices that 
are not cancelled until 22:00 on the evening before will be charged. In addition to the classic poultices, 
we provide aroma poultices (eucalyptus, lavender, orange, balm). The aroma poultice costs 18.50 €, the 
classic poultice 17.50 €. Our Schroth Cure staff and our doctor will be glad to advise you on the effect 
of each aroma.

Secretarial service
Please ask for your personal offer at our reception.

Sewing service
Small work we do inhouse, others we bring to our sewing service station at town. Please ask reception 
for prices.

Smoking
Please note that according to the Bavarian nonsmoker protection law, smoking is not allowed at public 
areas within our hotel. However, in some guest rooms smoking is allowed. Our non-smoker rooms are 
designated by a sign at the front door.

Sports Department 
Telephone: 910
From Monday to Saturday the Allgäu Sonne provides you with a free sport and fitness programme. This 
can be found in our hotel Weekly and our “Sonnenpost”, the daily information for hotel guests, in your 
room.



23

Sport Equipment Rental
Hiking or Nordic Walking poles,  snow shoes or backpacks can be rented free of charge from reception.

Stairs and Emergency Escape Routes
Please follow the “Emergency Exit” arrows. Notes are provided in every room on the back of the front 
door.

Swimming Pools/Jacuzzi
Opening hours: 7:00 am - 9:00 pm (daily)
Children under the age of 12 may only use the pool under adult supervision. Towels are available at the 
pool.
Please do not reserve loungers with towels out of consideration for other guests. Thank you for your 
understanding.

Taxi
Taxi Oberstaufen (Telephone: (0) 2266 or (0) 1234)
07:00 am - approx. 03:00 pm (daily)

Telephone
Dial „0“ for an outside line. We charge €0.25 per unit.
It is possible to call your room directly. Our telephone number +49 (0) 8386 702 plus your room number 
is the direct line. After 23:00, incoming calls will only be put through to you by reception at your request.

Telephone Switchboard
24 hours a day
Please understand that incoming calls are only routed to your room, as we cannot always find you within 
the hotel. If you are not in your room, we will be pleased to take a message.

Toiletries
In addition to the provided products in your room, a range of toiletries (i.e. toothbrush, toothpaste, one-
way shaver) is available at our reception.

Towels
If you would like to continue using your towels, please hang them on the towel rail. Otherwise, they are 
changed daily. Towels left in the bath/shower or wash basin will be exchanged for fresh ones.
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3/4 Board 
3/4 Board includes an extensive breakfast buffet, an Midday Snack (12.30 p.m. – 14.30 p.m.), with a 
freshly prepared main meal of the day or soup and homemade cake or dessert, created by our Executive 
Chef, Wolfgang Mätzler. 
In the evening our Gourmet Dinner Menu awaits you. From Mondays to Fridays you can choose from our 
5-course Gourmet-Menu. 
At the weekend, we spoil you with our cold and warm Themed Buffet on Saturday’s and on Sunday’s is 
our highlight – the Gala Dinner. 

It is advisable to book our half-board in advance for 35, - € per person/day instead of paying 45, - € per 
person/day on arrival. (from January 2018: 38,- € / 48,- €) In the case of cancellation during your stay, we 
will refund you € 25,- per person/day.

The à la carte menu is arranged according to the current market offer. If you have a particular request, 
please contact our restaurant manager. 

Bed and breakfast guests are requested to reserve a table for dinner in advance. Thank you for your co-
operation.

Turn-Down Service
The turn-down service is carried out every afternoon from 5:30 pm. If you do not require this service, 
please let us know by hanging the “Do not disturb”-sign on your door. 

TV-Channels
You can display all TV-channels available by pressing the “ok” button on your remote control.

Wake-up Calls/Alarm
You can set an alarm with your room telephone. Alternatively, you may request a wake-up call from our 
reception. 

Subject to modification!





Manuel Levinger e. K. Kur- & Sporthotel Allgäu Sonne | Stießberg 1 | 87534 Oberstaufen
+49 (0) 8386 7020 | info@allgaeu-sonne.de | www.allgaeu-sonne.de


