
1AKZENT Brauerei Hotel Hirsch

Superior

Feste feiern. Genussvoll tagen. Oder einfach abtauchen ins Wohlgefühl.
Celebrate parties. Enjoy wonderful meetings. Or just dive into well-being.
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Traditionen zu bewahren, ist leicht. Man muss sie nur 

mit der Zeit gehen lassen. Hier im Hotel Hirsch leben 

wir für die gute Tradition des Hauses: für Gaumen-

freuden, Seelenfutter und Nahrung für den Geist. Und 

für einfach alles, was unsere Gäste seit jeher an uns 

schätzen: ob für die kleine Auszeit oder das große Fest, 

ob für die berufliche Entwicklung oder einen kulturel-

len Trip. Hier, inmitten des Allgäuer Kneipplandes und 

im Herzen von Ottobeuren, gewinnt Zeit an Qualität. 

So jedenfalls verstehen wir moderne Gastlichkeit.

Treten Sie ein, herzlich willkommen im Hirsch.

Ihre Familie Hafenrichter 

Preserving traditions is easy. One simply has to nurture 

them over time. Here at Hotel Hirsch, we love our great 

traditions, but with all of the aspects you expect from 

modern hospitality – superb service, as well as delicious 

drinks and culinary delights to please both the taste 

buds and the soul. We take great pleasure in delivering 

everything our guests cherish during their time with us, 

whether it’s a quiet short break or a huge celebration, 

professional development or a cultural trip. Here, in the 

middle of the health and wellness region of Allgäu, and 

in the heart of Ottobeuren town, time takes on new 

qualities.

Please step right on in, as we welcome you to the Hirsch.

The Hafenrichter family

Wir öffnen Tür und Tor für eine gute Zeit.
We open the doors to good times.

Hereinspaziert.
          Come on in.
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Wer möchte daraus schon aufwachen?
Who wouldn’t want to wake up in a room like this?

Könnten unsere Wände sprechen, sie hätten viel zu 

erzählen: Gäste aus vielen Jahrhunderten gingen hier 

ein und aus. Verwöhnt hat der Hirsch sie alle. 

Heute träumen Sie bei uns auf ***Superior-Niveau. 

In 41 Zimmern und 7 Suiten. Zwischen heller Eiche, 

sanften Farben und klaren Formen. Marmor und 

Schiefer schmücken die Bäder. Manche nennen es 

luxuriös; uns liegt dagegen vor allem an einem: dass 

Sie sich wohl und umsorgt fühlen.

If walls could speak, they‘d have a lot to tell! Guests 

have enjoyed staying here for many centuries and the 

Hirsch has delighted them all. Now you, too, can savour 

this high level of comfort. Our luxurious 41 rooms and 7 

suites feature light oak, soft colours and distinct designs, 

with marble and slate adorning the bathrooms. Whatever 

the reason for your stay, to us, only one thing matters - 

that you feel excellently cared for.

Gut zu wissen
  hohe Standard-Leistungen 

  bandscheibenfreundliche Betten

  Familienzimmer für bis zu 6 Personen

  barrierefreie & allergieneutrale Zimmer

  Sauna & Indoor-Kneippbecken

  Gratis HighSpeed Internet

 Kegelbahn und vieles mehr

Hotel features
  High standard services

  Back-friendly beds

  Family rooms for up to 6 people

  Accessible & allergen-neutral rooms

  Sauna & indoor Kneipp hydrotherapy pool

  Free highspeed internet

  Bowling alley and much more

Tipp: Schauen Sie unbedingt 
auf unserer Webseite vorbei – wir 
halten immer wieder interessante 
Angebote für Sie bereit! 

Top Tip: Do keep an eye on our 
website, where we always have 
fantastic offers waiting for you!

Ein Traum!
     Like a dream!
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Die Qual der Wahl.
     Be spoilt for choice.

Es sei denn, Sie kommen immer wieder.
You‘ll want to keep coming back again and again.

Hier kocht der Chef. Und er weiß, was er tut. 

„Fein-bürgerlich“ nennt Küchenmeister Bernd Hafen-

richter seine Kunst am Herd. Andere nennen das glatt 

untertrieben. Denn was hier auf der Zunge zergeht, ist 

die ganze Fülle aus Schwaben, Bayern und dem Allgäu: 

mal typisch regional, dann wieder weltgewandt. 

Aber immer raffi niert und leicht. Und mit den besten 

Zutaten, die unsere Region zu bieten hat. Ihnen bleibt 

nur die Qual der Wahl: Kaffee und Kuchen oder à la 

Carte? Im kleinen Kreis schlemmen oder im großen 

Stil tafeln? Und vor allem eine mit 3 Rauten 

aus gezeichnete bayerische Küche.

Here, the boss himself does the cooking and he really 

knows what he’s doing! “Fine-traditional” is how chef de 

cuisine Bernd Hafenrichter describes his culinary style. 

Others call that a complete understatement. Because 

what melts on your tongue is the very essence of the 

richness of Swabia, Bavaria and Allgäu - sometimes typ-

ical, regional fare, other times worldly and sophisticated, 

but always refi ned and simple. Bernd cooks with the best 

ingredients our region has to offer. You will be spoiled 

for choice, whether it’s simply coffee and cake or an a 

la Carte feast, when dining in a small group or at regal, 

long tables. And all of this from a restaurant awarded the 

highest possible rating of 3 diamonds by the region’s 

“Bayerische Küche“ quality certifi cation scheme.

Tipp: Montags ist Schnitzeltag; oder besuchen Sie uns 
am Donnerstag zum Haxen essen oder an jedem anderen 
Tag zu einer unserer köstlichen oder wilden Heiterkeiten.

Top Tip: Monday is schnitzel day, or visit us on 
Thursday – the pork shank day. Or simply enjoy any of 
our other delicious fare.
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Was für ein Fest!
     What a party!

Egal ob tags oder in einer langen, viel zu kurzen Nacht.
No matter if for a day or a long, far too short night. 

Im Hirsch kann man nicht nur die Seele baumeln, 

sondern auch die Stimmung steigen lassen. Mit all den 

Menschen, die es dafür braucht, mit Familie und 

Freunden. Und mit einem Service, der all das möglich 

macht. Stilvoller Rahmen, uriges Ambiente oder groß-

zügige Tafelrunde? Stehempfang oder fröhlicher Tanz? 

Lieber eine kleine Familienfeier oder eine Hochzeit mit 

bis zu 250 Gästen? Was auch immer Sie sich wünschen, 

wir kümmern uns darum – inklusive liebevoller Deko-

ration, festlicher Speisekarte und passender Musik. 

The Hirsch is not only a good place to relax, but also for 

savouring great times in a festive atmosphere. Here, you 

can celebrate with family, friends and colleagues, safe 

in the knowledge that our excellent service quality will 

ensure that everything runs perfectly smoothly. 

An elegant setting, rustic ambiance or superb get-

togethers? A standing reception or merry dancing? 

An intimate family party or a wedding with up to 250 

guests? Whatever your wishes, we’ll take care of it 

– including lovely decorations, a delicious menu and 

suitable music to match.

Tipp: Wir bieten interessante Angebote z.B. für eine Feier am Abend inklusive Menü 
und Getränke. Sprechen Sie uns gerne an.

Top Tip: We have a great range of package deals, such as for an evening celebration, 
including a set menu and drinks. We look forward to your enquiry.
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Der Hirsch hat viele Gesichter
 Restaurant Hirschstube 

 Zirbelstüble Abt Anselm (26–66 m2)

 Frühstückscafé Sebastian Kneipp (112 m2)

 Hirsch-Bar

 St. Ulrich Stube (67 m2)

 Hirschsaal mit Bühne oder in 4 Räume geteilt (86–355 m2)

 traditionelle Malztenne 

 Hirschbrauerei 

 beste Anbindung trotz idyllischer Lage

 Event-Gastronomie für bis zu 250 Personen

The Hirsch has many faces
 Restaurant Hirschstube

 Zirbelstüble room Abt Anselm (26-66 mC)

 Breakfast café Sebastian Kneipp (112 mC)

 Hirsch Bar

 St. Ulrich Room (67 mC)

 Hirsch Hall with stage, or divided into 4 rooms (86-355 mC) 

 The traditional Malztenne room

 Hirsch brewery 

 Great transport links for a countryside location

 Events for up to 250 people

„Freude lässt sich nur voll auskosten,  
wenn sich ein anderer mitfreut.“

“To get the full value of joy you must have  
someone to divide it with.”

Mark Twain
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Pure Konzentration…
  Pure concentration…

…auf das Nützliche und das Schöne.
…on the practical and the stylish.

Aussteigen, einchecken, loslegen. Im Hirsch sind die 

Bedingungen ideal: Kommen Sie für ein Meeting, eine 

Tagung oder Workshop – ob mit 5 oder bis zu 250 

Personen. Frische Ideen entstehen hier fast von selbst; 

beste Ergebnisse ebenso. Dafür sorgt auch unser  

erprobtes Team. Sie sagen, was Sie brauchen, wir 

liefern: modernste Tagungstechnik und erfrischende 

Snacks. Vom gemütlichen Ausklang am Abend bis hin 

zu Ausflugstipps in der Region. Und eines werden Ihre 

Gäste ganz besonders lieben: die perfekte Anbindung  

– trotz idyllischer Lage in ländlicher Region.

Arrive, check in, get started. The Hirsch is the ideal loca-

tion for a meeting, conference or workshop - whether 

it’s for 5 or up to 250 people.  Here, fresh ideas develop 

almost by themselves – and the best results, too. This is 

ensured for by our friendly and experienced team. Tell us 

what you need and we will deliver it, from state-of-the-

art conference technology and refreshing snacks to a 

leisurely evening to round off the perfect day, as well as 

ideas for excellent excursions in the region. Furthermore, 

we are certain that your guests will really appreciate the 

great travel connections - despite our idyllic location in a 

delightful rural area.
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Flüssiges Gold.
        Liquid gold. 

Hopfen und Malz in traditionell schönster Form.
Malt and hops in a traditionally exquisite style.

Seit weit mehr als 200 Jahren wird im Hirsch nach 

urbayerischer Tradition und dem Reinheitsgebot von 

1516 gebraut. Denn erst, wenn alle Regeln der Kunst 

befolgt sind, beginnt der Spaß: der pure, kühle Genuss. 

Authentischer, frischer und gepfl egter gezapft als es 

jenseits des Brauereikellers je möglich wäre. Natur-

frisch, mit leichter Hefetrübung, voller Vitamine und 

Spurenelemente. Als Märzen, Hefeweißbier, Bayerisch 

Hell und in vielen weiteren saisonalen Sorten oder als 

Probierbrett mit 4 Sorten in 0,1 Liter-Gläsern.

For more than 200 years now, the Hirsch has been 

preserving Bavarian tradition by brewing according 

to the purity laws introduced way back in 1516. We 

know that the fun can only begin when all the rules of 

creating this liquid art have been followed precisely. Our 

authentic, fresh and expertly cared for beers deliver pure, 

cool, enjoyment, on-tap, straight from the brewery cellar. 

Lightly cloudy, full of vitamins and trace elements, enjoy 

our Märzen, wheat and light Bavarian Hell beers, as well 

as many more seasonal varieties. You can even try them 

all out as a tasting board with four varieties in 0.1 litre 

glasses.

Tipp: Unser Bier gibt’s auch für Zuhause: im 
6er-Träger, in der 20er-Kiste oder als Märzen in der 
1- oder 2-Liter Souvenierfl asche. Ein prima 
Mitbringsel – nicht nur für andere.

Top Tip: Our beers are also available for you to 
enjoy at home: as a pack of 6 bottles, a crate of 
20 bottles or, with our Märzen beer, in a 1 or 2 litre 
souvenir bottle. All great little gifts – and not only 
for other people!
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„Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, 
dass wir glücklich sind.“

“Beer is proof that God loves us and wants  
us to be happy.“

Benjamin Franklin

Bier-Erlebnis
  Führung mit unserem Braumeister

  inkl. Bierprobe und Fassanstichkurs

  für bis zu 25 Personen

  Dauer: 1,5 Stunden

  nur in Verbindung mit einem Restaurantbesuch

Beer Experience
  Guided tour with our master brewer

  including a beer tasting and barrel tapping course

  for up to 25 people

  Duration: 1.5 hours

  only available in conjunction with a restaurant visit
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Schnell erreichbar.
  We’re so easy to get to.

Und immer eine Auszeit wert.
And always a great place for a time-out.

Schon Kneipp wusste: Hier lässt es sich vortrefflich  

leben. Der Wasserdoktor hat Ottobeuren einst weltweit 

berühmt gemacht. Hier liegt beieinander, was Körper, 

Geist und Seele nährt: ländliches Idyll und Heilklima, 

Bergpanorama und Barock. Und zahlreiche Freizeit-, 

Kultur- und Sportmöglichkeiten. Erheben Sie die Sinne 

bei einem Konzert in der Basilika. Toben Sie sich aus im 

Hochseilgarten des Klosterwaldes. Kommen Sie in  

Bewegung auf dem Kneipp-Radweg. Oder gleiten Sie im 

Winter voller Wonne durch den Schnee. Egal zu welcher 

Jahreszeit: Der Hirsch und Ottobeuren sind immer eine 

Auszeit wert.

Even back then, Dr Kneipp knew that life is excellent 

here is. The naturopathic and hydrotherapy doctor made 

Ottobeuren famous worldwide. What we have here 

nourishes the body, mind and soul – a rural, peaceful and 

healthy climate, a spectacular mountain panorama and 

classic Baroque architecture. We also have an abundance 

of choice for sports, leisure and culture. Delight your sens-

es at a concert in the basilica or test your nerve on the 

high ropes course in the monastery forest, enjoy action 

on the Kneipp cycle route or glide through the blissful 

winter snow. No matter what season it is, the Hirsch and 

Ottobeuren are always a great place for a time-out.©
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AKZENT Brauerei Hotel Hirsch
Hotel Hirsch • Marktplatz 12 • 87724 Ottobeuren
Telefon +49 (0) 8332  796 77-0
Fax +49 (0) 8332  796 77-66
info@hirsch-ottobeuren.de
www.hirsch-ottobeuren.de

pinterest/AKZENT Brauerei Hotel Hirsch***S

instagram/akzentbrauereihirsch
#ottobeurerbier #akzentbrauereihirsch

facebook/BrauereiHotelHirsch
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Unterallgäu

Memmingen

Lindau

Kempten

Ottobeuren

Ulm

Augsburg

München
Munich


