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Grüß Gott miteinander!

Unser Hof mit Herz liegt an einem der
schönsten Fleckchen im Süden Deutschlands: „Im Allgäu“, genauer gesagt zu
Füßen von Schloss Neuschwanstein,
das König Ludwig II. erbaute. Er wusste
damals schon unsere Heimat zu s chätzen.
Denn die Nähe zu den Bergen, die vielen
kristallklaren Seen, saftige Wiesen, Wälder
und natürlich die gesunde, w
 ürzige Luft
garantieren Erholung für Körper, Geist
und Seele.
Unsere Philosophie im Haus lautet:
Hier darf und soll sich jeder wohlfühlen.
Freundlicher, aufmerksamer Service,
komfortable Z
 immer und immer ein
offenes Ohr für unsere Gäste sind für
unseren Familienbetrieb selbstverständlich. Dazu kommen die umfangreichen
Freizeitangebote, die Ihren Urlaub
unvergesslich machen.
Auf den folgenden Seiten können
Sie schon mal ein bisschen a uf den
Geschmack kommen.
Willkommen im Hof mit Herz!

IhRe Familie Helmer und
alle fleissigen Mitarbeiter.

Nachhaltigkeit
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Ursprünglich war der Helmerhof ein
Bauernhof, der über Generationen von der
Familie geführt wurde. Als dann in der
Nachkriegszeit „die Sommerfrischler“ aus
Deutschland und Österreich anreisten kam
zur Landwirtschaft die Gastfreundschaft
dazu.
Beide Bereiche werden noch heute von der
Familie geführt. Für uns steht außer Frage,
dass Respekt für unsere Landschaft und
deren Ressourcen sehr wichtig sind. So
kommt bei uns, unter anderem kein Kunstdünger auf die Felder und u
 nser Vieh verbringt den Sommer auf den umliegenden
Weiden und Hochalmen. Das garantiert
uns glückliche T
 iere und damit auch beste
Fleischqualität.
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Einen großen Teil vom Energieverbrauch
im Helmerhof decken wir durch zwei
Blockheizkraftwerke ab.
Ein Elektrofahrzeug steht für die Familie
bereit, um umweltfreundlich Besorgungen
im Dorf zu erledigen. Mit Photovoltaik
anlagen auf den Dachflächen produzieren
wir unseren „grünen“ Strom zur Eigennutzung. So leisten wir unseren Beitrag zum
Erhalt unserer schönen Heimat.

Restaurant
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Beginnen Sie den Tag mit einem aus
gewogenen und gesunden Frühstück.
Im Schwanseezimmer lässt unser reich
haltiges Frühstücksbuffet mit Bio-Ecke
keine Wünsche offen. So sind Sie gestärkt
für einen herrlichen Urlaubstag.
Unsere Küche kreiert saisonfrische,
schmackhafte Gerichte mit Zutaten aus
der Region, die Sie im Rahmen der
Halbpension oder à la carte in unserem
gemütlichen Restaurant mit Erker und
Kachelofen genießen können. Für unsere
Fleisch- und Wurstwaren aus eigener
Zucht und Schlachtung garantiert unser
Betrieb.
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Nachmittags haben Sie eine große A
 uswahl
an hausgebackenen Kuchen und Torten,
die Sie im hellen Wintergarten oder auf
der Sonnenterrasse mit Bergblick genießen
können.
Lassen Sie es sich schmecken!

Wohnen
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Komfort-, Einzel- und Doppelzimmer,
großzügige Appartements und Ferien
wohnungen – hier finden Sie alle Wohn
varianten, die Sie im Urlaub für Ihre
Bedürfnisse wünschen. Jede Kategorie
ist farblich anders gestaltet und macht es
durch die Gemütlichkeit einfach, auch mal
„Daheim“ zu bleiben, gerade wenn das
Wetter nicht mitspielt!
Selbstverständlich sind alle ausgestattet mit
Dusche/WC, Fön, Kosmetikspiegel, Telefon,
Satelliten-Farb-TV, Radio, Safe, kostenlosem
W-Lan, Schreibtisch und Sitzecke.
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Natürlich verfügen unsere Zimmer, Appartements und Ferienwohnungen über Balkon
oder Terrasse inklusive Bestuhlung und
überwiegend Bergblick. Genießen Sie ein
Sonnenbad, lassen Sie die Seele baumeln
und den Blick in die Ferne schweifen.
Kinder sind bei uns herzlich willkommen
und finden ganz schnell Freunde auf unserem hauseigenen Spielplatz mit T
 rampolin
oder im Spielzimmer. So wird der Familien
urlaub für alle erholsam.

Wellness
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Lassen Sie sich nach einem Urlaubstag
an der frischen Luft verwöhnen und ent
spannen Sie in unserem Wellness-Bereich.
Unsere Mitarbeiterinnen sind ausgebildete
Diplomkosmetikerinnen und Physiotherapeutinnen. Wir bieten eine große Auswahl
an Gesundheits-, Kosmetik- und Wohlfühl
behandlungen an. Bitte reservieren Sie
Ihren Wunschtermin bereits vor Ihrer
Anreise.
Einen ereignisreichen Tag können Sie im
Helmerhof mit Herz in der Sauna, der
Infrarotkabine oder im Whirlpool perfekt
ausklingen lassen. So entschleunigen Sie
Körper und Geist und tanken neue Kraft.
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Ergänzen Sie in der nahegelegenen
Königlichen Kristalltherme Ihr Wohlfühlprogramm. Ermäßigte Eintrittskarten dafür
erhalten Sie bei uns an der Rezeption.

Freizeit & Kultur
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Fahren Sie mit dem Schiff über den
Forggensee, buchen Sie eine Heißluft
ballonfahrt oder erklimmen Sie Berggipfel
zu Fuß oder mit einer Bergbahn. Von oben
haben Sie einen grandiosen Blick auf unsere malerische Voralpenlandschaft. Auch
ein Ausflug mit der Pferdekutsche durch
blühende Wiesen oder verschneite Felder
verspricht einen unwiderstehlichen Reiz.
Die Königsschlösser Neuschwanstein und
Hohenschwangau können natürlich mit
Führungen besichtigt werden.
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Das nahegelegene Füssen, ist auf jeden
Fall einen Besuch wert: Hier gilt es, die
historische Altstadt mit Museen und
jeder Menge Kultur zu entdecken. Gleich
zwei Naturschutzgebiete liegen in nächster
Nähe: Bayerns größtes Alpenreservat
„Ammergebirge“, das ehemals königliche
Jagdrevier Ludwig II. und der Naturpark
„Bannwaldsee“ mit seltenen Pflanzen,
Schmetterlingen und Blumen. Hier wird
es nie langweilig!

Hotel Helmerhof
Familie Helmer
Frauenbergstraße 9
87645 Schwangau-Horn
Telefon: +49 (0) 83 62-98 35-0
Telefax: +49 (0) 83 62-84 37
info@helmerhof.de
www.helmerhof.de
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