
 
 

  ankommen und wohlfühlen  

     erleben und genießen 

       erholen und ausruhen 

Sie planen:  
       - eine Fahrt in den Goldenen Herbst 

- eine Eröffnungs- oder Frühlingsfahrt über die Ostertage  
  - oder einfach einen Abstecher an den schönen Bodensee?  

 

 

    
 

 
Herzlich Willkommen im Hotel Gerbe  
 

in Ailingen, mitten im „Obstgarten am Bodensee“ liegt unser familiengeführtes 4- Sterne Hotel. Abseits vom 
Städtelärm genießen Sie bei uns die Natur und eine Gastfreundschaft die von Herzen kommt. Durch einen 
aufmerksamen Service und eine familiäre, gemütliche Atmosphäre fühlen Sie sich bei uns wie zu Hause. 
 

Im hellen, separaten Frühstücksraum genießen Sie Ihr vitaminreiches Schlemmerfrühstück vom 
auswahlreichen Büffet. Mit einer frisch gebrühten Tasse Kaffee und der schönen Aussicht in den Blumenpark 
starten Sie gesund in Ihren Urlaubstag.  
 

Gerne verwöhnen wir Sie in unserem gemütlichen Restaurant mit einer ganz hervorragenden, traditionellen 
und ehrlichen Küche. Wir legen viel Wert auf die Frische und Qualität der Zutaten. So werden typische 
Köstlichkeiten rund um den Bodensee und Schwaben lecke und ideenreich für Sie zubereitet. Bei uns sind die 
Maultaschen mit Füllung sowie Spätzle und Soßen haugemacht – gebacken wird noch nach Omas 
Geheimrezepten.  
Gesellige Abendstunden nach einem erlebnisreichen Tag erleben Sie bei einem guten Glas Wein, in unserem 
idyllischen Gartenrestaurant mit angrenzendem Blumenpark. Oder spazieren Sie durch die angrenzenden 
Apfelplantagen und nahegelegenen Wälder. 
 

Erholen Sie sich nach einem anstrengenden Ausflugstag in unserem schmucken „Gerbe Wellness- Bereich“ 
mit Schwimmbad, Sauna/Dampfbad und Infrarot-Zirbenstube. Gönnen Sie sich doch etwas „Gutes“ und 
nehmen Sie sich eine „Auszeit“! Entspannen Sie bei einer wohltuenden Massage durch unsere kompetenten 
und qualifizierten Therapeuten. 
 

Viele Sehenswürdigkeiten warten auf Sie rund um den Bodensee. 

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl für Ihre Ganz- oder Halbtagstouren behilflich. 

 

Tipp in Ailingen: 

zum Abschluss eines schönen Tages: Abendspaziergang auf den ‚Haldenberg’ mit fantastischem Blick 

zum See und imposantes Alpenpanorama. (Fußweg ab Hotel ca. 15 min). 
 
Informieren Sie uns über Ihre Wünsche – wir stellen Ihnen gerne der Jahreszeit entsprechend ein passendes, 
Programm für Ihr jeweiliges Gästeklientel zusammen. 
 

 
Wir freuen uns Ihre Gastgeber zu sein.  
  



 
 
 
 

 

Gruppenanfrage 2020/2021 
 

Hotel Gerbe, Friedrichshafen-Ailingen 
 
 

Busunternehmen:  ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 
 

   ________________________________________________ 
 
 
gewünschter Reisetermin: ___________________________________________ 
 
 

evtl. Alternativtermine:  ___________________________________________ 
 
 
Anzahl Übernachtungen:  ________ 
 
 
Personenzahl:  _________  
 
 
Zimmeraufteilung:   _______ Doppelzimmer   _______ Einzelzimmer   

 
 _______ Twin    ________ Mehrbettzimmer (Familien) 

 
 
Halbpension:         (  ) ja  (  ) nein 
 
 
(  ) Wir interessieren uns für ein Angebot.  
 
 
Bitte schicken Sie uns entsprechende Informationen. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
___________________  __________  ___________________________ 
Ort & Datum    Stempel   Name & Unterschrift 


