Romantik Hotel Chalet am Kiental
H E R R S C H I N G A M A M M E R S E E , O B E R B AY E R N

Kleinod im Fünf-Seen-Land – Edle Nostalgie trifft Zeitgeist
Als sorgsam restaurierter Bauernhof verknüpft das denkmalgeschützte
Chalet am Kiental Nostalgie mit modernem Komfort. Idyllisch am Kienbach
und unmittelbar am Pilgerweg auf den heiligen Berg von Andechs gelegen,
vermitteln neun individuell und mit edlen Naturmaterialien gestaltete DesignHotelzimmer behagliche Wohlfühlqualität. Mit sicherem Gespür für Farben,
Formen und Stoffe wurde den Räumen eine sehr persönliche Atmosphäre
verliehen, ohne die elegante Synthese aus Alt und Neu außer Acht zu lassen.
Das pittoreske Fünf-Seen-Land kann der Gast auch kulinarisch erkunden:
Im hauseigenen Restaurant zaubern die Cuisiniers des Chalets Köstlichkeiten
der leichten, klassisch-internationalen Küche auf die Teller und setzen
damit erfrischend trendige Akzente. Für die außergewöhnlichen Menüs
verwendet der Küchenchef nur beste, überwiegend regionale Produkte.

Nostalgic elegance meets zeitgeist at this Fünf-Seen-Land gem
Lovingly restored, this listed farmhouse harmonises nostalgia with
21st century comforts. The hotel is idyllically located on the river
Kienbach and on the pilgrimage path to Andechs that is fondly referred
to locally as the “Holy Mountain”. The appointment of the nine
individual and elegant rooms draws heavily on natural materials
making them an oasis of wellbeing. Confident use of colour, form and
materials has bestowed a very personal feel to the rooms whilst still
focusing on the elegant synthesis of old and new. The Fünf-Seen-Land
has a wealth of culinary delights for guests to discover. The chefs
of the Chalet am Kiental conjure up a wide range of light, classic
international dishes with their own trendy and refreshing twist whilst
making full use of local produce for their unusual culinary creations.

4 Sterne
| 4 Stars
9 Zimmer | 9 Rooms
Zimmer von e 105,- bis 195,- | Rooms from e 105,- to 195,Superior
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