SEEHOTEL LUITPOLD
TEGERNSEE

Wir haben den See – wir brauchen nichts Meer!

Herzlich Willkommen im Seehotel Luitpold!
Welcome to the Lakeside Hotel Luitpold!
Das Seehotel Luitpold gehört zu den markantesten historischsten
Gebäuden im Tegernseer Tal.
Our Hotel has always been one of the most outstanding historical buildings
in the Valley of Lake Tegernsee.

Durch die einzigartige Lage direkt am See, haben
Sie von jedem Zimmer aus, einen unverbauten
freien Seeblick! Nur einen Steinwurf entfernt, ist
das neue Tegernseer Seebad „monte mare” mit
einzigartigem Saunahafen, erst vor kurzem in Betrieb gegangen. Auf den neuesten Stand und Technik gebracht, bieten die neuen 17 großzügigen
Zimmer einen 4 Sterne DEHOGA Standard.
In Bädern wie z. B. von Philipp Starck oder Lefroy
Brooks erleben Sie das Besondere!

The complete newly renovated hotel is centrally
located right at the shore of the lake.
The new lakeside public swimming area and sauna „monte mare” are at a stone’s throw from the
hotel.
Our modern establishment welcomes you to relaxing holidays, entertaining weekends and successful business meetings. The hotel offers its
guests 17 spacious rooms with a stunning view of
the lake and the sourrounding mountains.

They are all brought up to a 4 Star DEHOGA standard. In bathrooms designed by Philipp Starck
or Lefroy Brooks you will experience something
special. Some rooms have connecting doors and
are ideal for familyrooms. Enjoy the unforgettable
lake view from our terrace in front of our „Lakeside” Bar& Restaurant – have fun and meet new
people. Our team is your professional partner for
private and business events.

Wir bringen Sie zu Bett!
We`d like to put you to bed!

Unsere Zimmer werden Sie mit Großzügigkeit, warmen Farben, einer Wohlfühlatmosphäre
und ansprechenden Design überraschen.
Our generous rooms, decorated with warm colors and feel-good atmosphere will surprise you.
Genießen Sie von Ihrem Zimmer bzw. Balkon den
freien Seeblick sowie den Blick auf die umliegenden
Berge. Sämtliche Zimmer sind mit Selbstwahltelefon und Internetzugang (Hot-Spot) ausgestattet.
Zeitgemäße Flatscreen TV‘s steigern Ihr Fernsehvergnügen und die Minibar ist selbstverständlich
stehts gefüllt.

Enjoy your view from your private balcony or relax in your designer bathroom: by Philipp Starck
or Lefroy Brooks. Cuddle up in your wonderful
king-size bed. Every room has a direct self dial
telephone as well as hot spot internet access.
You can enjoy your favorite show on modern flat
screen TV and the well stocked minibar is always
at your service.

Wir möchten daß Sie entspannen!
We want you to feel comfortable!
Geschmackvoll eingerichtete Zimmer, Suiten und Bäder erinnern
noch lange an Ihren Aufenthalt bei uns.
Our tasteful furnished rooms, suites und bathrooms
will be remembered for a long time.

Von der Badewanne bis zur Dusche, vom Waschbecken zu den passenden Möbeln,
mit höchstem Anspruch an Design und Funktion.
From the bath tub to the shower, from the wash basin to suitable furniture,
with highest requirement at design and function.

Wir möchten Sie verwöhnen!
Judge for yourself!
Nationale und internationale Küche sowie regionale Spezialitäten –
frisch zubereitet und niveauvoll präsentiert.
National and international kitchen as well as regional specialities –
freshly prepared and presented.

Unser Restaurant und die „Lakeside-Bar” sind täglich ab 17.00 Uhr geöffnet.
Reservierungen nehmen wir telefonisch entgegen.
Our restaurant and the „Lakeside-Bar” are open daily starting at 17.00 o‘clock.
We take reservations by telephone.

Wir möchten Sie unterhalten!
We want to entertain you!
Man sagt uns nach, dass in unserer „LakesideBar” die besten Cocktails im Tal serviert werden.
Schön zu sehen ist auch, dass Gäste die nicht bei
uns im Hotel wohnen unsere Bar besuchen – was
für sich spricht!
Die Bar bietet neben verschiedenen Nischen auch
eine Veranda – von der aus Sie im Lounge Stil den
Tag ausklingen und den Abend einläuten lassen
können.
Ausgewählte Speisen ergänzen unser Angebot!

Some people say that we serve the best Cocktails
in the valley of Lake Tegernsee. Our „Lakeside
Bar & Restaurant” is also much frequented by
locals – which is a good sign and makes us
proud. Our well selected menu will show you that
our hotel deserves 4 Stars!

Wir möchten daß Ihre Tagung ein Erfolg wird!
We want your event or function to be a succsess!

Unser eigens für Tagungen und Seminare konzipierter Raum ist für professionelles Arbeiten geeignet. 15 Personen in U-Form und 20 Personen Parlamentarisch finden hier ihren Platz. Bodensteckdosen sowie Leinwand, Flipchart,
Pinwand, Beamer und Moderatorenkoffer stehen Ihnen selbstverständlich zur
Verfügung. Genießen Sie und Ihre Tagungsteilnehmer Ihre Kaffeepause auf unserer Terrasse am See. Gerne tragen wir unseren Teil dazu bei, Ihre Tagung
oder Ihr Seminar zu einer erfolgreichen Veranstaltung zu machen.

Our professional meeting room was especially designed to fit 15 participants
in U-Shape!
We are a member of Meeting and Seminar Hotels in Tegernsee!
Please ask us – we are more than happy to assist you!

Wir möchten daß Sie sich erholen!
We want that you relax and enjoy yourself!

„Das hama uns verdient!” Im Tegernseer Tal haben Sie die Möglichkeit alle Sportarten zu betreiben und es finden das ganze Jahr über interessante Veranstaltungen statt. Als Mitglied der Golfhotels bieten wir nach Vereinbarung ermäßigte Greenfee‘s an. Rund um den Tegernsee finden Sie auch zahlreiche
Einkaufsmöglichkeiten, nette Restaurants, urige Wirtschaften und ein Muß im Sommer die „See- und Waldfeste”.

In the valley of Tegernsee you have the possibility, to do all kinds of sports! Like – golf, sailing, mountain hiking, swimming, tennis, skiing
(only 15 min. away ), horse sled riding and much more. You can also go shopping in the nearby located shops – or even make a trip to Munich!
There are a lot of nice restaurants which you can visit as well. Our nightlife is also something you should experience. Also it is a must to visit the local
“Lake and Forest Festivity” - in the summer time.

Wir möchten Sie begeistern!
We would like to inspire you!
Der Tegernsee liegt ca. 35 km, als Voralpensee von München entfernt!
Als der bayerische König Max I. das Tal für sich entdeckte, wurde er zum
angesagten Ort für die Sommerfrische der Münchener Hofgesellschaft und
zum Treffpunkt des europäischen Adels. Der Tegernsee ist umringt von 5 Ortschaften: Bad Wiessee, Gmund, Kreuth, Rottach-Egern und Tegernsee! Kultur
und Sport sind am Tegernsee sehr wichtig.

The holiday region Tegernsee is located at the foot hills of the Alps in beautiful Bavaria. Approximately 35 kilometers south of Munich, you will find lake
Tegernsee embedded in a wide sunny valley. The 5 villages that surround the
lake: Bad Wiessee, Gmund, Kreuth, Rottach-Egern and Tegernsee are between
725 and 780 above sea level, Surrounded by soft hills and wonderful forests,
beautiful lake Tegernsee, awaits you with plenty of recreational offers all year
around. Both, culture and sports are important here at Tegernsee Valley.
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