
Das Hotel mit dem familiären Komfort

Hotel  Gasthof
Seefelder Hof  • Andreas Filgertshofer
Alexander-Koester -Weg 6
86911 Dießen am Ammersee

Telefon 0 88 07 - 10 22  •  Fax 0 88 07 - 10 24
info@seefelder-hof.de  •  www.seefelder-hof.de

Unser Hotel - Gasthof Seefelder Hof liegt 
nur einen Katzensprung vom Ammersee 
entfernt, fast ein bißchen versteckt in der 
idyllischen Fischerei, dem ältesten Ortsteil 
Dießens. 
 
Zuletzt haben wir 2007 einen Neubau 
errichtet, der mit dem in den 80er Jahren 
erbauten Haus nun eine bayerisch-
mediterrane Atmosphäre scha�t.

Im Rahmen dieser Arbeiten wurde ein 
Aufzug integriert, der es ermöglicht das 
Restaurant und die Gasträume sowie alle 
Zimmer bequem sogar auch mit dem 
Rollstuhl zu erreichen.

Auf Grund unserer ruhigen aber zentralen 
Lage erreichen Sie den Ortskern, den 
Dampfersteg, die Bootsliegeplätze, die 
Segelschule, den Segelclub, das Strand-
bad und das Kneippsche Wassertret-
becken zu Fuß bequem in ein bis drei 
Minuten. 

Das Hotel mit dem familiären Komfort ist 
bereits seit drei Generationen im Familien-
besitz. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Familie Filgertshofer



griabig,
bayerisch,
rustikal

Mediterran,
gemütlich
und modern

Das sind drei Stichworte, die wir versucht haben, bei der Gestaltung unserer 
neuen Gästezimmer zu berücksichtigen. Damit Sie sich einen kleinen 
Eindruck verschaffen können haben wir hier ein paar Bilder für Sie.

In den Badezimmern sind 
die Waschtische aus dem 
edlen Granit Multicolor 
rosso. Die Duschen sind 
ebenfalls aus Naturstein 
und mit Ganz-Glas Dusch- 
wänden umringt.  
In ein paar Badezimmern 
haben wir gemütliche Bade- 
wannen integriert. Ein 
“Extraplatz zum Schmin-
ken“ mit Kosmetikspiegel, 
Spiegel, Fön und Ablagen 
bieten zusätzlichen Kom- 
fort.

... ist das Thema, welches 
wir im zweiten Gebäude-
teil verwirklicht haben. 
Die Zimmer in diesem Teil 
sind alle sehr verwandel-
bar. Vom Doppelzimmer 
zum geräumigen Einzel- 
zimmer mit Sofa oder  
zwei getrennte Betten 
sind möglich.  
Die Badezimmer sind eben- 
falls mit Waschtischen aus 
Naturstein, Ganz - Glas-
Duschen, Fön und Kosme-
tikspiegel ausgestattet.  
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Restaurant, Gaststube,  Biergarten
und großer Tagungsraum


