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der Natur spüren und  

bewusst genießen.
Take time to experience  

and enjoy the majesty  
of nature.
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In der Betriebsamkeit des Alltags scheint die Zeit 
 bisweilen wie im Fluge zu vergehen. Umso wichtiger 
ist es, sich die Schönheit des Lebens immer wieder 
 bewusst zu machen: inne zu halten, den Reichtum der 
Natur zu spüren und bewusst zu genießen. Gut, wenn  
es Orte gibt, an denen man diese Ruhe für sich findet 
und an denen man besondere Momente erleben kann. 
Für Thomas Althoff und mich ist es eine große Freude 
mit dem Seehotel Überfahrt für unsere Gäste genau 
solch einen Ort geschaffen zu haben. Es gibt so viele 
wunderschöne Möglichkeiten Ihre wertvolle Zeit  
hier bei uns am Tegernsee zu verbringen – ob Sie die 
Natur erleben, einzigartige Kulinarik genießen oder 
einfach nur die besondere Atmosphäre und Ruhe 
 erleben möchten. Manchmal muss man eben reisen,  
um bei sich selbst anzukommen: das Althoff Seehotel 
 Überfahrt bietet Ihnen dafür das exklusive Ambiente.

Das neue Jahr ist noch recht jung: Wir freuen uns  
auf all das Schöne, was uns dieses Jahr bringen wird.  
Auf längere Tage und eine wieder aufblühende Natur,  
die Sie bei uns  direkt am See erleben können. Wir sind 
stolz und  glücklich, Ihnen heute und in Zukunft ein  
Hotel präsentieren zu können, das Sie spüren lässt:  
Hier ist der Platz an dem Sie sich aufgehoben fühlen  
und jeden Moment bewusst genießen können.

Herzlich,
Ihr Frank Marrenbach

„Überfahrt – ein großer Name, der 
für mehr als 135 Jahre Gastlichkeit 

und hohe Hotelkultur steht.“
“Überfahrt – a great name  

that stands for more than 135 years 
of hospitality and high-end  

hotel culture.”

In the hustle and bustle of everyday life, it can some- 
times feel like time is slipping through our fingers. 
That’s why it’s important to make time for the good 
things in life; to take a deep breath and focus on enjoy-
ing and appreciating the beauty of nature. Fortunately, 
there are places where people can find this inner peace 
and experience precious moments of serenity and joy.
Knowing that Thomas Althoff and I have turned the 
Seehotel Überfahrt into precisely this kind of sanctuary 
is a source of pride for both of us. There are countless 
wonderful ways to spend your valuable time here at 
the Tegernsee with us – from enjoying nature and  
savouring our exceptional meals to simply indulging  
in the unique ambience and sense of tranquillity.  
Sometimes you need to travel to find yourself, and the 
luxurious Althoff Seehotel Überfahrt provides you with 
the ideal atmosphere in which to do precisely that. 

We are looking forward to all the good things this 
year will bring: to the longer days and freshly budding 
natural world that you can enjoy here on the shores  
of the Tegernsee with us. We are pleased and proud to 
present to you a hotel that allows you to satisfy all 
your senses; somewhere you can feel sheltered and  
savour every moment with mindful pleasure.

Warmest regards, 
Frank Marrenbach
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Das vergangene Jahr hat uns alle vor Herausforderungen 
gestellt. Auch für das Althoff Seehotel Überfahrt war es 
ein Jahr voller neuer ungewohnter Aufgaben. Dass wir 
nach der langen Phase der Ungewissheit nun wieder ein 
Ort für Genuss und Unbeschwertheit sein können, das 
haben wir vor allem Ihrer Geduld und Ihrer Treue zu 
verdanken. Einiges ist anders und vielleicht auch für Sie 
als Gäste ungewohnt. Doch dank Ihres Verständnisses 
gehen wir nun gemeinsam in eine Saison, in der der Auf-
bruch in eine hellere Jahreszeit und die Schönheit der 
bald erblühenden Natur Ihren Aufenthalt am Tegernsee 
prägen wird. Mehr denn je möchten wir Ihnen im 
 Seehotel Überfahrt eine Atmosphäre bieten, in der Sie 
abschalten und gemeinsam mit anderen die schönen 
Seiten des Lebens genießen können. Die vergangenen 
Monate haben uns gezeigt, wie wertvoll die vermeindlich 
selbstverständlichen Dinge sind: Menschen treffen, 
 zusammen lachen oder ein wunderbares Essen in guter 
 Atmosphäre erleben. Endlich wieder tun, was man liebt,  
in einem Ambiente in dem man sich rund um geborgen 
fühlt. Wir sind glücklich, Sie in diesem Ambiente 
 verwöhnen und mit Ihnen das Frühjahr begrüßen
zu dürfen. 

Mit dieser Broschüre stimmen wir Sie auf all das ein, 
was Sie hier am Tegernsee in Frühling und Sommer 
 erleben können: Mit meinen persönlichen Tipps und 
 vielen Anregungen, für eine erholsame Zeit in unserer 
Region. Wir freuen uns auf Sie und auf eine wunder-
volle gemeinsame Zeit hier am Tegernsee.

Ihr Vincent Ludwig

„Wenn sich Natur, Kulinarik und Spa- 
Erlebnis aufs Schönste vereinen, können 

Sie sicher sein, dass Sie im Seehotel  
Überfahrt angekommen sind.“

“If you have found the perfect blend  
of nature, gourmet cuisine and spa 

 pampering, you must have arrived at the 
Seehotel Überfahrt.” 

The past year has been a challenge for us all. For the  
Althoff Seehotel Überfahrt, too, it was a year of new  
and unusual undertakings. It is largely thanks to your 
patience and loyalty that we are once again able to offer 
you a haven of contentment and relaxation after a long 
period of uncertainty. Some things have changed, and 
may feel unfamiliar to our guests. But thanks to your  
understanding, we are now able to invite you to return 
and enjoy the brighter days and flourishing natural 
beauty of spring with us here at lake Tegernsee. More 
than ever, we at the Seehotel Überfahrt want to offer you 
an atmosphere in which you can switch off and enjoy 
life’s pleasures together with people who are important 
to you. The past months have shown us the importance 
of things we previously took for granted: seeing our  
friends, laughing with one another and enjoying  
delicious food in a pleasant ambience. The time has  
finally come to start enjoying the things we have missed 
out on somewhere that feels safe and accommodating. 

We would be delighted to see in the spring together 
and take care of you in this comfortable ambience. This 
brochure will fill you in on everything there is to enjoy 
here around the Tegernsee in spring and summer,  
and includes my personal tips and suggestions for a  
restful stay in our delightful region. We are looking  
forward to welcoming and spending time with you here  
at lake Tegernsee.

Sincerely yours,  
Vincent Ludwig
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Erholung und Genuss  
rund um den Tegernsee
Recreation and pleasure

around the Tegernsee
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Ein Besuch in unserem Elegant Nature Resort ist  
auch immer ein Stück Heimat. Wir laden Sie herzlich 
ein, bei uns das unvergleichliche Lebensgefühl des  
Tegernseer  Landes zu genießen.

A visit to our Elegant Nature Resort is a wonderful way  
to experience our local heritage. We invite you to enjoy  
the unforgettable way of life in the Tegernsee region 
with us.
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Den Wind im Rücken,  
die Berge im Blick – das Freiheits-

gefühl am Tegernsee  
ist einzigartig.

The wind behind you,  
the  mountains ahead – the sense  

of freedom by Lake Tegernsee  
is unique.
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Alle Inklusiv-Leistungen in Ihrem Urlaub  
am Tegernsee

Überfahrt-
Urlaubsgenuss

Überfahrt Genusswelt  
Inklusive
–  Großes alpenländisches Frühstücksbuffet mit  heimi- 

schen Spezialitäten, frischen Säften, hausge machten 
 Marmeladen und Honig, warmen Eier speisen und  
Waffeln à la minute sowie separates  Kinderbuffet für 
die kleinen Überfahrer

–  Mineralwasser und eine kleine Variation „Dreierlei  
der  Saison“ bei Anreise auf Ihrem Zimmer

–  Premium-Kaffeekapselmaschine auf allen Zimmern  
und Suiten

–  Belebtes Granderwasser und täglich frische Äpfel  
in der Lobby und im Spa

–  Entspannungstee vor/nach den Spa-Anwendungen

Optional zubuchbar:

 Dine-Around 
3 Gänge à la carte – Menü am Mittag
oder Abend in einem unserer  
vier Themen restaurants Ihrer Wahl: 

Il Barcaiolo – Cucina Casalinga
Egerner Bucht – Alpenkulinarik
Bayernstube – Klassiker Bayerns
Fährhütte 14 – Laisser-faire

EUR 55,00 pro Person/Tag
bei  Direktbuchung  
(bei Buchung vor Ort EUR 70,00 pro Person/Tag) 

Oder lieber bei Ausnahmekoch  Christian Jürgens im 
3-Sterne-Restaurant Überfahrt? Gerne! Dann rechnen wir 
Ihnen EUR 55,00 pro Person auf Ihrer Rechnung an.
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Althoff holiday 
pleasures

All inclusive services during your vacation
at the Tegernsee

Überfahrt World of pleasure 
included
–  Large alpine breakfast buffet with local specialties, 

fresh juices, homemade jams and honey, warm egg dishes 
and waffles a la minute, as well as separate children’s  
buffet for the little ones

–  mineral water and a small variation of “trifle of the season” 
on arrival in your room

–  Premium coffee capsule machine in all rooms and suites
–  Revitalized Grander water and fresh apples every day  

in the lobby and in the spa
–  Relaxing tea before/after spa treatments

Optionally bookable:

 Dine-Around 
3-course à la carte menu at lunch 
or dinner in one of our four themed  
restaurants of your choice: 

Il Barcaiolo – Cucina Casalinga
Egerner Bucht – Alpine culinary delights
Bayernstube – Bavarian classics
Fährhütte 14 – Laisser-faire

EUR 55.00 per person/day for
direct booking 
(EUR 70.00 per person/day if booked on site) 

Or rather with exceptional chef Christian Jürgens in  
the 3-star restaurant Überfahrt? With pleasure!  
Then we will deduct EUR 55.00 per person on your bill.



–  Indoor-Spa-Pool, 28 m, beheizt
–  Outdoor-Spa-Pool, 20 m, beheizt
–  Indoor-Kinder-Erlebnisbecken, beheizt
– „Ice-Cube“ in der Cool-down-Area
–  Indoor-Whirlpool
–  Outdoor-Whirlpool
–  Privater Seezugang mit Liegewiese und Relax-Liegen
–  Poolbar (out- und indoor) für „all day refreshments“
–  Beachservice: Drinks & Food 

Überfahrt Wasserwelt
Inklusive

–  Tegernsee Lounge mit Spa-Beds 
–  Leselounge mit Kamin
–  Feuerlounge (adults only) als Relax- und  

Entspannungsoase 
–  Tageszeitung Ihrer Wahl
–  Piano-Live-Musik in der Lobby
–  Große Auswahl an Spezial-Kopfkissen und 

 Allergiker bettwäsche
–  Kosmetikprodukte von PENHALIGON’s London  

auf  unseren Zimmern und Suiten
–  Unbezahlbar, aber inklusive: frische Bergluft,  

Stille, reine Natur und ein grandioser Blick auf  
die Voralpen und/oder den Tegernsee

Überfahrt Entspannungswelt 
Inklusive

Überfahrt Saunawelt 
Inklusive
–  Finnische Erlebnisaufguss-Sauna
–  Salzsauna
–  Biosauna (mit Heu)
–  Bergkristall-Dampfbad
–  Hamam
–  Laconium

S E E H O T E L  Ü B E R FA H R T
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– Indoor spa pool, 28 m, heated
– Outdoor spa pool, 20 m, heated
– Indoor children’s fun pool, heated
– “Ice-Cube” in the cool-down area
– Indoor whirlpool
– Outdoor whirlpool
– Private lake access with lawn for sunbathing and loungers
– Poolside bar (outdoor and indoor) for all-day refreshments
– Lakeside service: drinks and food

Überfahrt  
water lovers’  package

– Tegernsee lounge with spa beds
– Reading lounge with fireplace
– Fire lounge (adults only) for rest and relaxation 
– Daily newspaper of your choice
– Live piano music in the lobby
– Large selection of special pillows and anti-allergy bedding
– Skincare products by Penhaligon’s in our rooms and suites
–  Priceless but included: fresh mountain air, peace and 

quiet, pure nature and a breathtaking view of the Alpine 
foothills and/or Lake Tegernsee

Überfahrt  
relaxation package

Überfahrt  
sauna package
– Finnish sauna with special infusions
– Salt sauna
– Biosauna (with hay)
– Rock crystal steam room
– Hammam
– Laconium
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–  Sport und Fitness-Center auf 200 m² mit Kardiogeräten 
von TechnoGym 

–  Bewegungs- und Yoga-Raum
–  Täglich wechselndes und betreutes Sport- und 

 Aktiv programm 
–  Aqua-Power-Gymnastik, Stretching, Bodyshaping, 

 Bauch-Beine-Po-Gymnastik, Rücken- und Wirbel-
säulengymnastik, Aerobic, Functional  Training,  
Tabata,  Blackroll-Training usw.

Überfahrt Sportwelt 
Inklusive

Überfahrt Kinderwelt 
Inklusive
–  Kinderfrühstücksbuffet
–  Indoor-Babybecken
–  Babybett und diverser Babybedarf auf den Zimmern 
–  Baby- und Kinderbademäntel, Kinderslipper und 

 Kinder-Pflegeprodukte
–  Kinderkarte in allen Restaurants
–  Diverse Spiele zum Ausleihen an der Rezeption
–  Abwechslungsreiches Kinderprogramm während Ostern 

und Weihnachten
–  Kids-Aktiv-Programm (gegen Aufpreis): Tegernseeurlaub 

heißt Aktivurlaub mit Kids: Skikurse, Rodeln, Schlitt-
schuhlaufen, Fahrradtouren, Witterwanderungen – unser 
Guest-Relation-Team hat viele Ausflugsideen

–  WLAN im gesamten Elegant Nature Resort
–  Sky-Entertainment auf allen Zimmern und Suiten
–  Be green: Guest-Card zur kostenlosen Benutzung aller 

 öffentlichen Verkehrsmittel im Tegernseer Tal
–  Kuschelige Bademäntel, Badeschuhe, Haarföhn und 

 Wellnesstasche im Zimmer
–  Guest-Relation- und Pagen-Service
–  Schuhputzservice
–  Auf Wunsch Lesebrillen, Wärmflaschen, Augenmasken 

und Bücher
–  Auswahl an regionalem Informationsmaterial
–  Eine große Auswahl an DVDs für Klein und Groß
–  Über 260 freundliche, zuvorkommende Mitarbeiter im 

Elegant Nature Resort

Überfahrt Bonus 
Inklusive
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–  Sports and fitness center on 200m2 with TechnoGym 
 cardio machines

– Movement and Yoga Room
– Daily changing and supervised sports and activity program
–  Aqua-Power-Gymnastics, Stretching, Bodyshaping, 

 abdominal-leg-po gymnastics, back and spine gymnastics, 
aerobics, functional training, tabata, body forming, 
 blackroll training, etc.

Überfahrt Sports World 
 included

Überfahrt Kids World  
included
–  Breakfast buffet for children
–  Indoor baby pool
–  Baby bed and various baby supplies in the rooms
–  Baby and children’s bathrobes, children’s slippers and 

child care products
–  Children’s menu in all restaurants
–  Various games to borrow at the reception
–  Varied children’s program during Easter and Christmas
–  Kids active program (against surcharge): Tegernsee 

 vacation is called active vacation with Kids: Ski courses, 
toboggan, ice skating, bicycle routes, winter migration   
our guest relation team has many trip ideas

–  WLAN in the whole Elegant Nature Resort
–  Sky Entertainment in all rooms and suites
–  Be green: Guest-Card for free use of all public 

 transportation in the Tegernseer Tal
–  Cosy bathrobes, slippers, hair dryer and wellness  

bag in the room
–  Guest relation and page service
–  Shoe cleaning service
–  On request reading glasses, hot water bottle,  

window sleep masks and books
–  Selection of regional information material
–  A large selection of DVDs for young and old
–  Over 260 friendly, courteous staff at  

Elegant Nature Resort

Überfahrt Bonus 
included

S E E H O T E L  Ü B E R FA H R T
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…  einfach dem Alltag 
davon schweben

…  rising above  
the everyday 

Ballonfahrt in einer der schönsten  
Landschaften Deutschlands 

See one of Germany’s most beautiful  
landscapes from a balloon 



…  einfach dem Alltag 
davon schweben

…  rising above  
the everyday 
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Über den Wolken ist nicht nur die Freiheit grenzenlos, sondern auch 
die Schönheit der Natur: diese wundervolle Erfahrung macht man, 
wenn man sich zu einer Ballonfahrt hier am Tegernsee entschließt. 
Sanft schweben zwischen den Gipfeln der Bayrischen – und Tiroler 
Alpen. Vom Wind über dem tiefblauen Tegernsee getragen werden, 
während man in luftiger Höhe den freien Blick auf die Zugspitze,  
den Großglockner und die unzähligen Gipfel der Alpen genießt.

Soaring above the clouds, the sensation of freedom and the beauty of 
nature are boundless. Experience this incredible feeling with a balloon 
ride over the Tegernsee. Float serenely among the peaks of the Bavarian 
and Tirolean Alps. Let the breeze carry you over the stunning, deep-blue 
waters of the Tegernsee and enjoy an unimpeded view of the Zugspitze, 
the Grossglockner and the countless peaks of the Alps.

Unvergesslich: die Tegernsee- 
Überfahrt im Ballon 

Unforgettable: crossing the Tegernsee 
in a hot-air balloon
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Der himmlische Ausflug beginnt mit dem gemeinsamen 
Aufrüsten des Ballons. Pilot Michael Unger und seine  
Frau Siglinde Unger sind leidenschaftliche Ballon-Fahrer. 
Versiert bereiten sie mit den Reisenden den Aufstieg vor. 
Der Korb wird eingerichtet und die Hülle zunächst halb 
gefüllt. Dann wird der Brenner befeuert: der majestätische 
Ballon richtet sich auf. 

Die Freude auf die Luftreise, die man jetzt empfindet 
wird nicht enttäuscht: Für die nächsten anderthalb 
Stunden gleitet man lautlos und schwere los über Berge 
und Seen, Wiesen und kleine Dörfer und genießt das 

The awe-inspiring journey begins with the preparation 
of the hot-air balloon. Pilot Michael Unger and his wife 
Siglinde Unger are passionate balloonists. Together 
with their passengers, they expertly prepare the 
balloon for the launch. First, the basket is mounted 
and the balloon envelope is filled halfway; then the 
burner is lit and the majestic craft rights itself.

And even with all this anticipatory excitement,  
the main event exceeds expectations: the next hour 
and a half is spent weightlessly gliding over tranquil 
mountains, lakes, meadows and villages while taking 

Dem Himmel so nah:  
in klarer Luft durch die  

Alpen schweben.
Just like heaven:  

sailing through the fresh  
air of the Alps.
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Höhenflug
Erleben Sie den Tegernsee aus einer 
ganz anderen Perspektive. Freiheit und 
Weite, das ist unser Motto bei diesem 
wunderschönen Arrangement.
Ballonfahren in einer der schönsten Landschaften  
Bayerns: den Alpen und dem Tegernseer Tal Schweben 
über Bergen und Seen direkt vor der einmaligen Kulisse 
der Alpen. Sanft vom Wind getrieben, genießen Sie  
die fast lautlose Fahrt mit grandiosem Blick auf das 
Alpenpanorama.

Dieses Angebot beinhaltet:

–  Eine exklusive Balloon-Fahrt zu zweit 
–  2 Übernachtungen ab einem Elegant Nature Deluxe 

 Doppelzimmer
–  Unser reichhaltiges Frühstücksbuffet
–  Kulinarischer Willkommensgruß bei Anreise
–  3-Gang Dinner in einem unserer Restaurants oder 

 Fondue-Abend in unserer Bayernstube

Buchbar ab EUR 670,00 pro Person im 
 Elegant Nature Deluxe Doppelzimmer

Das Angebot gilt auf Anfrage und nach Verfügbarkeit; 
die Osterfeiertage sowie Weihnachten und Silvester 
sind ausgenommen. Buchbar direkt über unsere  
Reservierungsabteilung. 

Flights of fancy
Experience the Tegernsee from an entirely 
new angle. Freedom and breathtaking 
views as far as the eye can see are the 
hallmarks of this incredible experience.
A balloon ride over one of Bavaria’s most stunning  
landscapes: the Alps and the Tegernsee Valley. 
Glide over mountains and lakes against the unique 
backdrop of the Alps. Let the wind carry you in almost 
complete silence as you enjoy the magnificent  
Alpine panorama.

The offer includes:

– An exclusive hot-air balloon ride for two
–  2 nights in an Elegant Nature Deluxe Double Room  

or one of our suites
– Our Alpine breakfast buffet
– A culinary welcome on arrival
–  A 3-course dinner in one of our restaurants or  

a fondue night in our cosy Bayernstube 

Bookable from EUR 670.00 per person in  
an Elegant Nature Deluxe Double Room

The offer is available upon request and is subject to 
availability; excludes the Easter holidays, Christmas and 
New Year’s Eve. Book directly through our reservation 
department.

wirklich einzigartige Panorama. Sprichwörtlich wie im 
Fluge vergeht hier die Zeit, bis der Ballon schließlich 
wieder sicher auf der Start-Wiese landet.

Zu allen Jahreszeiten bietet Ballooning Tegernsee 
dieses unvergessliche Erlebnis bei einer morgend-
lichen Alpen-Ballonfahrt.

Als leidenschaftlicher Tegernsee-Fan ist Vincent 
Ludwig von vielen Ausflügen begeistert, doch  
eine  Ballon-Tour in den Alpen gehört für ihn zu den 
schönsten und spektakulärsten Erlebnissen des 
 bayrischen Oberlands.

in a truly unique panorama. Time flies until the balloon  
sets gently back down on the meadow where the 
voyage began.

Ballooning Tegernsee offers the unforgettable 
experience of an enchanting morning balloon ride  
all year round. 

As one of the Tegernsee’s biggest fans, Vincent 
Ludwig enthuses about many of the day trips available 
in the Bavarian Overland – but counts ballooning in 
the Alps as one of the most beautiful and spectacular 
experiences the region has to offer.
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Wandervolle Auszeiten:  
Aktiv erholen rund um  

den Tegernsee
Dynamic downtime:  

invigorating activities around  
the Tegernsee

Natürlich können Sie bei uns im Hotel ganz wundervolle
Stunden verbringen. Aber das sollte Sie auf keinen  
Fall davon abhalten hier auch Zeit im Freien zu planen.  
Landschaft, Atmosphäre, Panorama sind einmalig.  
Und die Freizeitangebote sind es auch.

You could easily spend hours unwinding in the luxury of our 
hotel – but that shouldn’t deter you from enjoying the great 
outdoors during your visit. The local landscape, atmosphere 
and views are exceptional, and there are plenty of activities 
available to help you make the most of them.
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Blauer Himmel, klare Luft und eine traumhafte Bergku-
lisse: das sind beste Voraussetzungen für aktive Erholung 
und einzigartigen Naturgenuss. Ob Wandern rund um den 
glitzernden See, Radfahren in den Voralpen, Waldbaden 
in der Natur oder auch eine gediegene Runde Golf auf 
einem der vielen Plätze im Bayrischen Oberland. Hier am 
Tegernsee verbringt man auch außerhalb der sogenann-
ten Comfort Zone echte Quality Time.

Die Tegernseer Bergwelt ist für jeden Typ Wanderer eine 
großartige Region. Ob Familientour, Genusswanderung  
oder sportliches Hiking mit zahlreichen Höhenmetern: 
rund um den Tegernsee kommt jeder auf den Geschmack. 
Das Erlebnis der wieder auflebenden Natur sowie spekta-
kuläre Ausblicke auf Alpen und Seen machen Wanderungen 
unvergesslich. Alle Wanderwege hier sind sehr gut geken-
nzeichnet, so, dass auch unerfahrene Bergentdecker  
gut zurecht kommen. Was zu so einer Tour natürlich dazu 
gehört, ist eine Brotzeit in einer der bayrischen Berghütten – 
um dann mit neuer Energie die Wanderungen fortzusetzen.

Radsportfans finden rund um das Hotel Überfahrt zahl-
reiche Rad-, Mountainbike- und E-Biketouren – für jedes 
Alter, für jedes Fitnesslevel, für jeden Anspruch. Ob Anfänger 
oder Profi: auf der Tour de Tegernsee entdeckt jeder immer 
neue Strecken inmitten einer einzigartigen Naturkulisse.

E-Bikes sind dabei für diese Touren eine durchaus 
sinnvolle Ausstattung, denn mit E-Unterstützung kann 
man auch wunderbar weitere Touren quer durch die 
 Voralpen unternehmen. Wer es doch noch sportlicher 
liebt, der findet vor allem für Mountain- und Gravelbikes 
anspruchsvolle Strecken durch unsere Bergwelt.

Endlich wieder ein Ausflug auf ’s Grün. Frühling und 
Frühsommer sind die perfekte Jahreszeit, um das Golf-
paradies rund um das Hotel Überfahrt zu erkunden:  
Hier finden Sie innerhalb von einem 50 Kilometerradius 
18 Plätze, auf denen Anfänger, Fortgeschrittene und Profis 
umgeben von wundervoller Natur mit Freude an Ihrer 
Technik und Präzision arbeiten werden: Von 18-Loch- 
Golfplätzen, über den 6-Loch-Kurzplatz oder auch weit-
flächige Driving Ranges findet man hier alles was das 
Golf-Herz begehrt.

Dass ein Ausflug in den Wald gut tut, das wusste man 
hier in Bayern schon immer. Deshalb haben wir uns 
gefreut, dass die Japaner für diese Wohltat einen Namen 



erfunden haben: Waldbaden – oder auf japanisch Shinrin-
yoku – ist der Begriff für einen neuen Wellness Trend, der 
uralte Wurzeln besitzt. Waldbaden ist wunderbar entspan-
nend und wirkt sich nachweislich positiv auf die Gesund-
heit aus. Das Eintauchen in den Wald, seine Atmosphäre 
und die natürliche Fauna senkt den Stresslevel und wirkt 
positiv auf das Immunsystem. Bereits ein Spaziergang 
durch Wald rund um den Tegernsee wirkt positiv auf die 
Atmung und auf den ganzen Körper. Und wenn Sie dann 
wieder bei uns einkehren, können Sie diese Entspannung 
mit Wellness und erstklassigem Genuss vollenden.

Sie sehen also: Hier in den Voralpen ist es so schön  
wie einfach Erholung mit aktiver Freizeit zu verbinden. 
Und egal wofür Sie sich begeistern: unsere Mitarbeiter sind 
selbstverständlich mit konkreten Tipps, Touren und der 
Organisation von Equipment rund um die Uhr für Sie da.

The blue skies, fresh air and spectacular mountain 
backdrop provide ideal conditions for invigorating  
leisure activities – whether it’s hiking around the spar-
kling lake, cycling in the foothills of the Alps, basking  
in nature in the local forests, or a civilised round of  
golf on one of the Bavarian Oberland’s many courses. 
Here at the Tegernsee, there’s plenty of quality time to 
be found outside of your comfort zone.

The mountains around the Tegernsee are fantastic 
for all types of hikers, offering routes suitable for family 
rambles, leisurely strolls and challenging uphill treks. 
In spring, the blossoming natural world and spectacular 
lake and Alpine views make walking here an unforget- 
table experience. All walking routes in the area are 
clearly signposted, allowing even inexperienced hikers 
to easily find their way. Enjoying lunch in one of the 
region’s Bavarian chalets is an indispensable part of the 
experience – and will give you the energy needed to 
master the next incline.

Cycling fans will find numerous bicycle, mountain 
bike and e-bike tours for all ages, fitness levels and 
route preferences around the Hotel Überfahrt. Whether 
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you’re a novice cyclist or a seasoned professional, there 
are always new routes at lake to discover in the stunning 
natural landscape around the Tegernsee.

E-bikes are a smart choice for these tours, as battery 
support makes it possible to complete longer excursions 
across the stunning foothills of the Alps. And if that’s 
not athletic enough for you, challenging routes for 
mountain and gravel bikes can be found throughout  
the mountain landscape.

Finally – a chance to get back on the green. Spring 
and early summer are the perfect time of year to explore 
the golfing paradise surrounding the Hotel Überfahrt. 
Within a radius of 50 km, you’ll find 18 sites where 
beginners, advanced players and professionals can enjoy  
refining their technique and precision surrounded by 
a glorious natural landscape. From 18-hole golf courses 
to short 6-hole courses and large driving ranges, the 
Tegernsee offers everything a golfer’s heart desires.

Bavarians have always known that spending time  
in the forest is good for the soul. That’s why we were 
delighted to discover that the Japanese have a name for 
this wholesome activity. Forest-bathing – known to the 

Japanese as shinrin-yoku – describes a new wellness 
trend with ancient roots. It’s a deeply relaxing activity 
with proven health benefits. Immersing yourself in  
the forest, letting its atmosphere wash over you and 
admiring the woodland flora and fauna lowers your 
stress levels and strengthens your immune system.  
Just taking a stroll through the woods around the 
Tegernsee has a positive effect on your breathing and 
benefits your entire body. And when you return to  
the hotel, you can continue relaxing in our wellness 
facilities and first-class restaurants.

As you can see, combining relaxation with invigorat-
ing leisure activities is both easy and rewarding here 
in the foothills of the Alps. And regardless of what you 
choose to do, our staff are available around the clock to 
offer you insider tips, organise tours and arrange the 
necessary equipment for your adventures.



Zimmer und Suiten
Rooms and suites
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Natur deluxe:  
Unsere kom fortablen Zimmer 
und Suiten sind eine stilis-
tische Hommage an das 
 Tegernseer Land. Natürliche 
Materialien wie Holz, Leder, 
Leinen und Kaschmir sorgen 
für ein ein ladendes Ambiente. 
Den Blick auf den Tegernsee 
und die Voralpen gibt es 
selbstverständlich mit dazu. 

Nature deluxe:  
our comfortable rooms and 
suites are a stylistic homage 
to the  r egion around Lake 
Tegernsee. Natural materials  
such as wood, leather,  
linen and cashmere create 
an inviting atmosphere.  
A view of the lake and the 
Alpine foothills is part  
and parcel of the concept. 

S E E H O T E L  Ü B E R FA H R T
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– Queensize-Bett
– Eigener Balkon
–  Viel Gemütlichkeit, gegerbtes Leder,  

geschliffener Marmor, natürliches Holz und edle 
 Stoffe wie Leinen und Kaschmir

–  Extra große Badewanne und separate Regendusche 
mit Swarovski-Sternenhimmel

–  Handtuchheizung für kuschelig warme Handtücher
– Ökologisch nachhaltiges Heiz- und Kühlsystem
–  Kostenfreies WLAN
– Kaffeemaschine
 
– A queen-size bed
– Own balcony
–  Great comfort, tanned leather, polished  marble, natural 

wood and fine fabrics such as linen and cashmere
–  An extra-large bathtub and separate rain shower with 

a Swarovski starlit ceiling
– A towel heater for cosy, warm towels
–  Ecologically sustainable heating and cooling system
– Free Wi-Fi
–  Coffee machine

Buchbar ab EUR 157,50 pro Person im 
 Doppelzimmer inklusive Frühstück
Bookable from EUR 157.50 per  person in  
a  double room, including breakfast

Elegant Nature 
Alpenblick oder 
seitlicher Seeblick – 
Heimeligkeit auf ca. 35 m²

View of the Alps or  
side view of the lake 
Approx. 35 sqm of cosiness 
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– Kingsize-Bett
– Großzügiger Balkon/Terrasse
– Ausreichend Platz für Ihre Urlaubsgarderobe
–  Viel Gemütlichkeit, gegerbtes Leder,  

geschliffener Marmor, natürliches Holz und edle 
Stoffe wie Leinen und Kaschmir

–  2 Waschbecken, extra große Badewanne und separate 
Regendusche mit Swarovski- Sternenhimmel

–  Handtuchheizung für kuschelig warme 
Handtücher

– Ökologisch nachhaltiges Heiz- und Kühlsystem
– Kostenfreies WLAN
– Kaffeemaschine
 
– A king-size bed
– A spacious balcony/terrace
– Plenty of space for your holiday wardrobe
–  Great comfort, tanned leather, polished  marble, natural 

wood and fine fabrics such as linen and cashmere
–  2 washbasins, an extra-large bathtub and 

separate rain shower with a Swarovski starlit ceiling
– A towel heater for cosy, warm towels
–  Ecologically sustainable heating and cooling system
– Free Wi-Fi
–  Coffee  machine

Buchbar ab EUR 192,50 pro Person im 
 Doppelzimmer inklusive Frühstück
Bookable from EUR 192.50 per  person in  
a  double room, including breakfast

Elegant Nature
Deluxe 
Alpenblick oder Seeblick – 
Gemütlichkeit auf ca. 42 m²

A view of the Alps or the lake 
Approx. 42 sqm of comfort 
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– Kingsize-Bett
– Großer Balkon oder Dachterrasse
– Großzügig kombinierter Wohn- und Schlafbereich
–  Viel Gemütlichkeit, gegerbtes Leder, geschliffener 

Marmor, natürliches Holz und edle Stoffe wie Leinen 
und Kaschmir

–  Extra große Badewanne und separate Regendusche 
mit Swarovski-Sternenhimmel

– Handtuchheizung für kuschelig warme Handtücher
– Ökologisch nachhaltiges Heiz- und Kühlsystem
– Kostenfreies WLAN
– Kaffeemaschine

– A king-size bed
– Large balcony or roof terrace
– Combined living and sleeping area
–  Great comfort, tanned leather, sanded marble, 

 natural wood and fine fabrics such as linen  
and cashmere

–  An extra-large bathtub and separate rain shower with 
a Swarovski starlit ceiling

–  A towel heater for cosy, warm towels
– Ecologically sustainable heating and cooling system
– Free Wi-Fi
– Coffee machine

Buchbar ab EUR 237,50 pro Person im 
 Doppelzimmer inklusive Frühstück
Bookable from EUR 237.50 per  person in  
a  double room, including breakfast

Elegant Nature 
Junior Suite 
Alpenblick oder Seeblick –
Geborgenheit auf ca. 50 m²

A view of the Alps or the lake
Approx. 50 sqm of comfort
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– Kingsize-Bett
–  Separater Wohn- und Schlafraum – unsere  

perfekte Familiensuite!
– Großzügiger Balkon 
– Viel Platz für Ihre Urlaubsgarderobe
–  Viel Gemütlichkeit, gegerbtes Leder, geschliffener 

Marmor, natürliches Holz und edle Stoffe wie  Leinen 
und Kaschmir

–  2 Waschbecken, extra große Badewanne und separate 
Regendusche mit Swarovski- Sternenhimmel

– Handtuchheizung für kuschelig warme Handtücher
– Ökologisch nachhaltiges Heiz- und Kühlsystem
– Kostenfreies WLAN
– Kaffeemaschine
 
– A king-size bed
– Separate living and sleeping area 
– The perfect family suite
– A spacious balcony
– Plenty of space for your holiday garments
–  Great comfort, tanned leather, polished marble, 

 natural wood and fine fabrics such as linen  
and cashmere

–  2 washbasins, an extra-large bathtub and separate 
rain shower with a Swarovski starlit ceiling

– Towel heating for cosy, warm towels
– Ecologically sustainable heating and cooling system
– Free Wi-Fi
– Coffee machine

Buchbar ab EUR 412,50 pro Person im 
 Doppelzimmer inklusive Frühstück
Bookable from EUR 412.50 per  person in  
a  double room, including breakfast

Wallberg Suite 
Alpenblick –
Komfort auf ca. 72 m²

View of the Alps
Approx. 72 sqm of comfort 

Grundriss kann abweichen.
Floor plan can differ.
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– Kingsize-Bett 
– Grenzenlose Freiheit auf 2 Etagen
–  Seebalkon und zusätzlich eine sage und schreibe 30 m² 

große private Dachterrasse mit urgemütlichen  Liegen 
und dem schönsten Blick auf die  Tegernseer Berge

– 360°-Panoramablick – ja, auch aus dem Bad!
–  Heimeliges separates Wohnzimmer mit gemütlichem 

Schlafsofa (200 × 160 cm) und extra Badezimmer
–  Weiche Stoffe, extra LCD- Fernseher und ein zusätz-

licher Kleiderschrank
–  Schlafzimmer in der oberen Etage mit Badezimmer en-suite
– Kaffeemaschine
–  2 Waschbecken, extra große Badewanne und separate 

Regendusche mit Swarovski-Sternenhimmel
– Handtuchheizung für kuschelig warme Handtücher 
– Ökologisch nachhaltiges Heiz- und Kühlsystem
– Kostenfreies WLAN
 
– A king-size bed
– Limitless freedom on 2 floors
–  A balcony overlooking the lake and, believe it or not, 

an additional 30 sqm large private roof terrace with 
extremely cosy loungers and the most beautiful view 
of the Tegernsee mountains

–  360° panoramic view – yes, even from the bathroom!
–  A cosy separate living room with a convertible sofa 

(200 × 160 cm) and an extra bathroom
–  Soft fabrics, extra LCD TV and an  extra wardrobe
– An upstairs bedroom with en-suite bathroom
– Coffee machine
–  2 washbasins, an extra-large bathtub and separate 

rain shower with a Swarovski starlit ceiling
– A towel heater for cosy, warm towels
–  Ecologically sustainable heating and cooling system
– Free Wi-Fi

Buchbar ab EUR 512,50 pro Person im 
 Doppelzimmer inklusive Frühstück
Bookable from EUR 512.50 per  person in  
a  double room, including breakfast

Maisonette  
Suite 
Alpen- und Seeblick –
Lebensqualität auf ca. 80 m²

A view of the Alps  
and the lake  
Approx. 80 sqm for your  
best-quality stay



S E E H O T E L  Ü B E R FA H R T

– Kingsize-Bett
– 3 weitläufige Balkone für Sonnenanbeter
– Schönster Seeblick aus der ersten Reihe
–  Großzügiges Wohnzimmer mit Esstisch, 

 gemütlichem Sofa und Blick auf den Tegernsee – 
 wohin man auch schaut 

– Teilweise mit Kamin – gemütlicher geht es nicht!
–  Holzfußboden, gegerbtes Leder und feinste Stoffe  

wie Leinen und Kaschmir
–  2 Waschbecken, extra große Badewanne und separate 

Regendusche mit Swarovski-Sternenhimmel
– Handtuchheizung für kuschelig warme Handtücher
– Ökologisch nachhaltiges Heiz- und Kühlsystem
– Kostenfreies WLAN
– Kaffeemaschine
 
– A king-size bed
– 3 wide balconies for sun worshippers
– Most beautiful view of the lake from right up front
–  A spacious living room with dining table, a cosy sofa 

and Lake Tegernsee – wherever you look
–  In some cases also with a fireplace – it couldn’t be cosier!
–  Wooden floor, tanned leather and finest fabrics such 

as linen and cashmere
–  2 washbasins, an extra-large bathtub and separate 

rain shower with a Swarovski starlit ceiling
– A towel heater for cosy, warm towels
– Ecologically sustainable heating and cooling system 
– Free Wi-Fi
– Coffee machine

Buchbar ab EUR 562,50 pro Person im 
 Doppelzimmer inklusive Frühstück
Bookable from EUR 562.50 per  person in 
a  double room, including breakfast

Tegernsee Suite 
Seeblick –
Luxus auf ca. 90 m²

A view of the lake 
Approx. 90 sqm of 
 indulgence
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Gönnen Sie sich einmal eine Auszeit 
für eine Woche – Ruhe, Erholung und 
kulinarische Genüsse. Entdecken  
Sie die Schönheit der Tegernseer Alpen 
und erleben Sie das Tegernseer Tal – 
bei jedem Wetter. Und es bleibt Ihnen 
genug Zeit für Saunen, Pool und Well-
nessanwendungen.
 

Das Angebot beinhaltet:

–  7 Übernachtungen inklusive Früh-
stücksbuffet

–  7 × 3-Gänge-Dine-Around als À-la-
carte-Menü am Mittag oder Abend in 
einem unserer 4 Themenrestaurants 
Ihrer Wahl: Egerner Bucht, Il Barcaio-
lo, Fährhütte 14 und Bayernstube 

–  7 × „Genüsslicher Nachmittag“ mit 
 einem Stück hausgemachtem Kuchen

–  Die Annehmlichkeiten des Überfahrt- 
Urlaubsgenusses (s. Seite 12)

Buchbar ab EUR 1.565,00
pro Person im  Elegant Nature 
Alpenblick  Doppelzimmer*

Gegen einen Aufpreis
 können Sie Ihre Urlaubs-
woche zu einem noch
 größeren Erlebnis machen:
Wie wäre es mit einer Kutschfahrt 
durch die blühenden Weissachauen 
oder einer Sun-Downer-Segeltour auf 
dem Tegernsee?

Die Überfahrt 
Urlaubswoche
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Treat yourself to a week’s break – peace 
and quiet, rest and culinary delights. 
Discover the beauty of the Tegernsee Alps 
and experience the Tegernsee Valley – 
 regardless of the weather. And you’ll 
have enough time left over for saunas, 
the pool and wellness treatments.

The package includes: 

– 7 nights including breakfast buffet 
–  7 × Dine-Around offer: 3-course à 

la carte menu for lunch or dinner 
in one of our 4 restaurants of your 
choice: Egerner Bucht, Il Barcaiolo, 
Fährhütte 14 and Bayernstube 

–  7 × “Delightful Afternoon” with one 
piece of homemade cake 

–  The comforts of our Althoff Holiday 
Pleasures (more on page 12)

Starting from EUR 1,565.00
per person in our  Elegant  
Nature Alpine View   
Double Room*

For a fee, you can upgrade
your holiday week to 
an even more fantastic 
experience:
How about a romantic carriage ride 
through the snowy Tegernsee  
Valley or Sun Downer Sailing Tour  
at lake Tegernsee? 

Überfahrt
holiday week



RESTAUR ANT ÜBERFAHRT – CHRISTIAN JÜRGENS 
GINKO // Ginkoschaum, exotische Früchte, Limoneneis
GINKO // Ginko foam, exotic fruits, lime ice cream
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5 Restaurants: 
Regionalität, Innovation, Gourmandise

Local ingredients, innovation and gastronomy
 
Unter Deutschlands führenden Gourmethotels spielt das Seehotel Überfahrt 
eine Sonderrolle mit gleich fünf Restaurants unter einem Dach – von einem 
der besten Italiener bayernweit über verfeinerte Alpin-Küche mit Seeblick bis 
zu Christian Jürgens‘ kulinarischen Sternstunden …

From one of Bavaria’s best Italian restaurants to fine Alpine cuisine with a lake 
view and Christian Jürgen’s triple-starred culinary triumphs: with five  
restaurants under one roof, the Seehotel Überfahrt occupies a special place 
among Germany’s leading gourmet hotels …

Vielfach ausgezeichnet: 
Genuss-Refugium am 

Ufer des Tegernsees
Multi-award-winning: 

a sanctuary of flavour on 
the shores of the Tegernsee
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Für wahrhaft große Küche braucht es nicht nur beste  
Produkte, souveränes Handwerk und perfektes Timing in 
allen Abläufen, sondern auch einen ausgeprägten Hang 
zum Perfektionismus und ja, eine Portion Besessenheit.

Truly great food requires not only the best ingredients, 
masterful kitchen skills and perfect timing from start to 
finish, but also a marked tendency towards perfectionism –  
and even a little obsession. 
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Christian Jürgens:  
Das Optimum an  

Geschmack 
Christian Jürgens:  
Impeccable taste

Ein Tisch im „Restaurant Überfahrt“ zählt zu den 
 begehrtesten Reservierungen im Lande. Denn die Gäste 
wissen: Christian Jürgens ist keiner, der Trends hinter-
herrennt. Wenn, dann setzt er selbst welche. Er hat längst 
seinen eigenen Stil gefunden, den er immer wieder 
 verfeinert, sublimiert und mit neuen Impulsen auflädt. 
Nicht nur die Paarung aus berückender Optik und 
 großem Geschmack sind typisch für den Wahlbayern, 
auch ein gewisser Hintersinn, ein kulinarisches Augen-
zwinkern ist gern im Spiel. 

Die Liebe zum und der Respekt für das große Produkt 
sind ein weiteres Markenzeichen von Jürgens’  extrem 
ausgereifter Küche. Die Drähte zu seinen Produzenten 
lässt er glühen und kann sich so auf die besten Erzeug-
nisse der Region verlassen, von Prachtexemplaren aus 

A table reservation at the Restaurant Überfahrt is 
among the most coveted in the country. Guests know 
that Christian Jürgens doesn’t follow trends – he sets 
them. He is constantly refining, elevating and adding 
new ideas to his own style, which he developed years 
ago. The combination of dazzling presentation and 
depth of flavour are typical of the chef, who has made 
Bavaria his home. With their unexpected culinary 
winks, his elegant dishes convey a sense of hidden 
meaning that delights guests.

Jürgens’ love and respect for great ingredients are 
a further trademark of his highly developed cuisine. He  
takes care to nourish his connections with producers,  
enabling him to make use of the best the region has to 
offer – from the Fischerei Tegernsee’s most impressive 
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der Fischerei Tegernsee bis zum Reh aus bayerischen 
Wäldern, das er mit „gepimpten“ Blaubeeren und 
 tiefgründiger Sauce Rouennaise serviert, die seinen  
Ruf als Saucenkönig festigt.

Seit 2008 kocht Jürgens in der Überfahrt und hat 
nicht nur Höchstwertungen in allen renommierten 
Guides erreicht, sondern auch dafür gesorgt, dass der 
 Tegernsee Gourmets in aller Welt ein Begriff ist. Gäste 
aus New York, Hongkong und Paris reisen ins bayeri-
sche Voralpenland, um einmal seine Signature Dishes 
zu  kosten, einmal die Magie seiner legendären Kartof- 
felkiste, seines Hongkong Crayfish Tea oder salzigen 
 Bienenstichs zu erleben. 

Bei einem wie ihm ist in der Küche immer Vollgas 
angesagt, jeder Teller ist Präzisionsarbeit, jedes Detail 
tausendmal auf den Prüfstand gestellt, jede Sauce 
 täglich aufs Neue abgeschmeckt.

Die Menüs von Christian Jürgens sind immer State-
ments, vom ersten Amouse-Bouche bis zum letzen Petit 
Four. Sie stehen für ausgeklügelte Rezepturen, die immer 
wieder nachjustiert werden. Sie stehen für den Willen, 
den Gast bereits beim ersten Bissen zu begeistern und 
die Spannung zu halten, bis zum Digestif. So wie es  
sich für einen wahrhaft Großen seiner Zunft gehört. 

catches to deer from the Bavarian forests, which he 
serves with “pimped-up” blueberries and a full-bodied 
Rouennaise sauce that confirms his reputation as a  
master saucier.

Jürgens has been cooking for the Überfahrt since 
2008. Not only has he garnered top marks in all the  
renowned restaurant guides, but he has made Tegernsee 
cuisine famous around the world.

Guests travel from New York, Hong Kong and Paris  
to the foothills of the Bavarian Alps just to taste his  
signature dishes and experience the magic of his  
legendary filled potato cube, Hong Kong crayfish tea  
and salty bee-sting cake.

For a chef like Jürgens, the kitchen is always run-
ning at full speed: every plate is a precise work of art, 
every detail tested a thousandfold, every sauce taste- 
tested daily.

From the first amuse-bouche to the last petit four, 
Christian Jürgens’ menus are not just meals but state-
ments. They represent cleverly designed recipes that are 
constantly being fine-tuned. Not only that, but they also 
showcase his desire to thrill guests with their first bite 
and keep them captivated until they reach the digestif – 
just as you’d expect from a true master of his craft.

HIRTENSCHMAUS // Lammrücken // Aubergine
SHEPHERD’S DELIGHT // Saddle of lamb // Aubergine
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Planen Sie Ihren 
Besuch im Restaurant 
Überfahrt
Plan your 
visit to  Restaurant 
Überfahrt

Reservierungszeiten
Mittwoch – Samstag: 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr  
Sonntag 13:00 Uhr bis 13.30 Uhr 

Betriebsferien 2022
2. Mai 2022 – 27. Mai 2022 , 
31. Oktober 2022 – 25. November 2022

Dresscode im Restaurant Überfahrt: 
Smart Casual | Casual Elegant

Restaurant Überfahrt – Christian Jürgens  
im Althoff Seehotel Überfahrt
Überfahrtstraße 10
83700 Rottach-Egern

info@seehotel-ueberfahrt.com
+49 (0) 8022-669 0

Open for reservations
Wednesday to Saturday 6.00 p.m.–7.00 p.m.
Sunday 1p.m.–1.30p.m.

Closed 2022
2 May 2022 – 27 May 2022
31 October 2022 – 25 November 2022

Dress code at Restaurant Überfahrt
Smart casual | casual elegant

Restaurant Überfahrt  
at Althoff Seehotel Überfahrt
Überfahrtstrasse 10
83700 Rottach-Egern
Germany

info@seehotel-ueberfahrt.com
+49 (0)8022 6690

Auszeichnungen
Awards
3 Michelin-Sterne 3 Michelin stars
19 Gault&Millau-Punkte 19 Gault&Millau points
5 Feinschmecker-Fs 5 Feinschmecker magazine Fs
5 Schlemmer-Atlas-Kochlöffel 5 Schlemmer Atlas spoons
10 Gusto-Führer-Pfannen 10 Gusto-guide pans
Platz 2 in Deutschland, Hornstein Ranking 2020 
Second place in Germany, Hornstein-Ranking 2020
Platz 1 in Deutschland, Hornstein-Ranking 2016
First place in Germany, Hornstein-Ranking 2016
Koch des Jahres 2012, Gault&Millau
Cook of the year 2012, Gault&Millau
Restaurant des Jahres 2010, Der Feinschmecker
Restaurant of the year 2010, Der Feinschmecker
Restaurant des Jahres 2010, Frankfurter Allge meine 
Sonntagszeitung
Restaurant of the year 2010, Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung
Koch des Jahres 2008, Der Feinschmecker
Cook of the year 2008, Der Feinschmecker
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„Ich habe mich am Tegernsee gefunden.  
Ich liebe es, hier zu leben und zu arbeiten.“ 

“The Tegernsee is where I found myself.
I love living and working here.”

Interview mit Christian Jürgens 
An interview with Christian Jürgens
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Sie kreieren stets aufs neue überraschende  
kulinarische Meisterwerke:  

woher beziehen Sie ihre Inspiration?

Neue Ideen finden sich überall, wenn man mit offenen Sinnen durch die Welt geht. Zum Beispiel, wenn ich 
in der Küche einen duftenden Steinpilz frisch aus dem Wald in der Hand halte. Oder morgens beim Laufen 
am See die Landschaft besonders intensiv wahrnehme. 

Was charakterisiert Ihren Stil?

Er ist reduziert auf das Wesentliche, den natürlichen Eigengeschmack bester Produkte. Der Geschmack ist 
Anfang und Ende – um ihn dreht sich alles in meiner Küche, ihm ordnet sich alles andere unter. Typisch 
für meinen Stil ist vielleicht auch ein gewisser Hintersinn, ein augenzwinkerndes Detail, das sich in vielen 
Kreationen verbirgt und das der Gast so nicht erwartet.

Was begeistert Sie hier am Tegernsee?
 
Ich habe mich hier gefunden. Ich liebe es hier zu leben und zu arbeiten. Ich mag die Menschen, die tollen 
Erzeugnisse vieler kleiner Produzenten rund um den See, vor allem aber das sich im Jahreslauf ständig 
verändernde, immer wieder überwältigende Landschaftserlebnis. 

Was gab für Sie den Ausschlag  
für Ihre Entscheidung Koch zu werden?

Es war reiner Zufall, dass ich Koch geworden bin. Mit 16 Jahren verließ ich mein Elternhaus im westfälischen   
Unna und wohnte bei meiner Schwester, die damals ein Restaurant betrieb. Eines Tages fiel ein Spüler aus 
und da wir dazu erzogen wurden zu helfen, wenn Not am Mann ist, sprang ich ein. In den Pausen, wenn 
nichts zu tun war, übernahm ich für die Köche kleine Handreichungen und Vorbereitungsarbeiten. Da habe 
ich Blut geleckt und fasste den Entschluss, selbst Koch zu werden. 

Wer war Ihr größtes Vorbild?

Es war immer eines meiner größten Ziele, bei Eckart Witzigmann und Heinz Winkler arbeiten zu dürfen. 
Bis heute bin ich diesen beiden wichtigen Lehrmeistern eng verbunden.

Wer drei Sterne kocht und sein Team stets aufs Neue zu Meisterleistungen führt, 
dem bleibt nicht viel Freizeit. Wie verbringen Sie diese kostbaren Stunden?

Mein Ausgleich sind meine Familie und der Sport. Ich trainiere regelmäßig, ganz gleich, ob beim Laufen, 
Biken oder im Fitnessstudio. Die größte Kraftquelle aber ist die Familie, meine Frau und meine drei Kinder. 

3 Sterne sind nicht zu überbieten.  
Welche Ziele verfolgen Sie in Zukunft kulinarisch?

Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich bis zum heutigen Tag alle beruflichen Ziele, die ich mir je gesteckt 
habe, erreichen durfte. Aus meiner Sicht hat das nicht nur etwas mit Fleiß und Engagement zu tun, sondern 
auch mit dem nötigen Quäntchen Glück. Ich bin sehr dankbar und demütig, dass ich dieses Leben – genau 
so, wie es ist – führen darf. Aber natürlich kann ich als bekennender Perfektionist nicht aus meiner Haut: 
Ich hinterfrage jeden Tag aufs Neue, ob das was gestern gut war, heute noch genügt. Um so die drei Sterne 
jeden Tag aufs Neue zu polieren, sodass sie noch heller strahlen.



You are constantly creating surprising new culinary masterpieces.
Where do you get your inspiration?

There are new ideas everywhere if you pay attention to your senses throughout the day – in the kitchen, for 
example, while holding a delicious-smelling mushroom fresh from the forest. Or when the landscape makes 
a particularly strong impression as I’m running by the lake in the morning.

How would you describe your culinary style?

It’s based on the bare essentials – the intrinsic flavour of the best products available. Flavour is where it all 
begins and ends. All my cooking revolves around it; everything else is subordinate to taste. What characterises 
my style is probably also a sense of hidden meaning, of the cheeky little details in many of my creations  
that the guest isn’t expecting.

What do you love about the Tegernsee?

This is where I found myself. I love living and working here. I like the people and the wonderful ingredients 
from the many small producers around the lake, but above all I enjoy the landscape; it changes constantly 
throughout the year and is always awe-inspiring.

What made you decide to become a chef ?

It’s pure coincidence that I became a chef. When I was sixteen, I left my parent’s home in Unna in Westphalia  
and moved in with my sister, who ran a restaurant. One day a dishwasher couldn’t make it to work. I was 
raised to lend a hand when needed, so I stepped in. When I had nothing to do, I helped out the chefs by  
doing small tasks and prep work. I got the taste for it and decided to become a chef myself.

Who is your greatest role model?

Getting to work with Eckart Witzigmann and Heinz Wickler was always one of my greatest goals. They were 
valuable mentors and I’m still very close to both of them.

Cooking at a three-star level and leading a team  
to new heights in gastronomy doesn’t leave you with much free time.  

How do you spend those precious hours?

My family and sporting activities provide me with balance. I train regularly, whether by running, cycling or 
spending time at the gym. But my greatest source of strength is my family – my wife and my three children.

You’ve already achieved three Michelin stars.
What are your culinary goals for the future?

I am in the fortunate position of having achieved all the professional goals I have set myself to date.  
The way I see it, that’s not just down to hard work and dedication. I’ve also been lucky when I needed to be. 
I’m very thankful and humbled to be able to live my life exactly the way it is now. Of course, as a self- 
confessed perfectionist, I can’t rest on my laurels: every day I ask myself again whether what was good 
enough yesterday is still good enough today. I work to polish those three stars every day – so that they can 
shine even more brightly.
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CAULIFLOWER // Blumenkohl // Speckschaum // 
Wachtelei
CAULIFLOWER // Cauliflower // Bacon foam // 
Quail egg 

DONAUL ACHS // Huchen // Saiblingskaviar // Spitzkohl // 
Vin Jaune
DANUBE S ALMON // Huchen // Char caviar // Cabbage // 
Vin jaune 
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Wunderbar: 
Walter Leufen und die 

Tegernsee Region
Enchanting:  

Walter Leufen and  
the Tegernsee region
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Ein bekanntes Sprichwort lautet „Warum in die Ferne 
schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.“ Und hätte es 
nicht bereits ein anderer kluger Mensch erfunden,  
so könnte es durchaus von Walter Leufen stammen.
Man muss nicht verreisen, um die Schönheit und In-
tensität der unterschiedlichen Jahreszeiten zu erleben. 
Diese kann man auch wunderbar hier am Tegernsee 
 genießen. Und dabei ganz nebenbei auch noch viel an-
deres Gutes entdecken.

Unser Küchendirektor liebt es, rund um das Seehotel 
Überfahrt unterwegs zu sein, um hier in der Region 
 exzellente Zutaten für die Speisen in den Restaurants 
zu entdecken. Denn Regionalität steht für Walter Leufen 
ganz weit vorne, neben Frische und Qualität versteht 
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sich. Was gibt es also besseres, als sich in der Natur zu 
bewegen, den Gedanken freien Lauf zu lassen und  
sich dabei neue Kreationen für besondere Speisen zu 
überlegen. Die besten Inspirationen bekommt er, wenn 
er unterwegs ist und selber alles sieht, schmeckt, fühlt. 
Ob in der Natur, bei ausgesuchten Partnern oder auf 
dem Hof um die Ecke: überall findet Walter Leufen  
hier im bayrischen Oberland lokale Spezialitäten. Oft 
mit dabei ist seine Trudel, die entspannte, treue Hunde-
dame. Neben den Köstlichkeiten von Feld, Wald und 
Wiese gibt es hier direkt am Tegernsee natürlich auch 
die Spezialitäten aus dem Wasser. Deshalb lässt es  
sich Walter Leufen nicht nehmen, hin und wieder selbst 
 gemeinsam mit Christoph von Preysing auf den See  
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zu fahren, ihn in seiner Räucherei zu besuchen  
oder den fangfrischen Fisch direkt am Steg für die  
Küche entgegenzunehmen. 

Für Walter Leufen stehen die heimischen Fisch-
sorten den Meerfischen in nichts nach. Ganz im 
 Gegenteil. Aus ökologischer Sicht ist Genuss aus dem 
Tegernsee frischer und zudem viel sinnvoller. Während 
Salzwasserfische oft tagelang Transportwege von den 
Küsten Europas oder der Welt zurücklegen müssen, 
 bezieht der Küchendirektor die Forelle, den Saibling 
und andere Köstlichkeiten direkt von den Fischereien 
hier am Tegernsee. Egal zu welcher Jahreszeit:  
Für den Küchendirektor des Seehotel Überfahrt ist es 
eine Selbstverständlichkeit, dass am Tegernsee das 

Gute immer naheliegend ist. Und er empfiehlt allen 
Gästen, sich davon selbst ein Bild zu machen – bei 
 einem schönen Spaziergang oder beim guten Essen in 
einem unserer Restaurants.



S E E H O T E L  Ü B E R FA H R T

Nachhaltigkeit par excellence: Walter Leufen 
bezieht die Forelle, den Saibling und andere 
 Köstlichkeiten direkt von den Fischereien hier  
am Tegernsee.
As sustainable as it gets: Walter Leufen gets  
his trout, char and other delicacies directly 
from fisheries on the Tegernsee.





59

road, Walter Leufen finds local specialities all over the 
Bavarian Oberland. His laid-back and loyal dog, Trudel, 
often accompanies him on these forays.

In addition to the delights yielded by the forests, 
fields and meadows, the Tegernsee area also provides 
delicacies from the lake itself. That’s why Walter Leufen 
insists on occasionally setting out onto the lake with 
Christoph von Preysing, visiting him in his smoke house 
or meeting him at the jetty to pick up a freshly caught 
fish destined for the kitchen.

For Walter Leufen, fish from the sea can’t hold a 
candle to the region’s native fish species. What’s more,

the daily catch from the Tegernsee is fresher and a 
lot more environmentally friendly. While transporting 
saltwater fish from the coast of Europe and elsewhere 
often takes days, the executive chef obtains the hotel’s 
trout, char and other delicacies directly from local  
fisheries on the Tegernsee. Both during the honeyed 

S E E H O T E L  Ü B E R FA H R T

“Why wander in the distance when there is so much 
good at hand?” If Goethe hadn’t said it first, Walter 
Leufen might have.

You don’t need to go all the way to the US or Cana-
da to enjoy the beauty of late autumn and winter – the 
Tegernsee is the perfect place to enjoy these seasons. 
On top of that, there’s plenty more to discover nearby.

Our executive chef loves exploring the area around 
the Seehotel Überfahrt and discovering exceptional  
regional ingredients for the dishes made in our kitchens. 
For Walter Leufen, the importance of regional ingredients 
is right up there with freshness and quality. To him, 
there’s nothing better than rambling through nature,  
letting his mind wander and devising new creations for 
special meals. He gets his best ideas when he’s out and 
about, where he can see, feel and taste everything for 
himself. Whether in the great outdoors, when visiting 
carefully selected partners or at a farm just down the 
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days of autumn and at other times of the year, the 
Seehotel Überfahrt’s executive chef knows that the  
very best ingredients and experiences can be found 
right here on our doorstep. And he wants all our guests 
to discover that for themselves – whether by taking  
a walk in the gorgeous surroundings or by enjoying  
a delicious meal in one of our restaurants. 





Egerner Bucht  
Alpine Küche –  

modern interpretiert
A modern take 

on Alpine cuisine
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In der Egerner Bucht kommt nur das Beste der Alpen  
auf den Teller: frische Almbutter und aromatischer 
heimischer Käse, fangfrischer Fisch, edles Wild, Kräuter, 
Obst und prächtige Weine. Alpine Spitzenprodukte für 
das Frühstücksbuffet oder das Dinner. 

In dem ausgezeichneten Restaurant werden die 
kostbaren Produkte der Alpen zu klassischen Gerichten 
mit modernem Twist verarbeitet. 

Egerner Bucht serves nothing but the best the Alps have 
to offer: fresh Alpine butter and aromatic local cheese, 
freshly caught fish, fine game, herbs, fruit and stunning 
wines. Top Alpine products for the breakfast buffet or 
an evening meal. 

In the excellent restaurant the precious products  
of the Alps are processed into classic dishes with a  
modern twist.

Öffnungszeiten, täglich
18:30 Uhr bis 22:00 Uhr | Küche bis 21:30 Uhr

Jeden Donnerstag 
Simmentaler Filet in der Egerner Bucht

Opening times, daily
6:30 p.m.–10:00 p.m. | kitchen open until 9.30 p.m.

Every Thursday 
Simmentaler Filet in the Egerner Bucht

Auszeichnungen
Awards
6 Gusto-Führer-Pfannen 6 Gusto-guide pans

Expertise und Erfahrung treffen auf Leidenschaft und 
Kreativität: Wir freuen uns von Herzen, Ihnen Akwasi 
Yeboah als neuen Küchenchef der Egerner Bucht und 
der Bayernstube vorstellen zu können. Bereits seit 2018 
bereichert Akwasi Yeboah unser Team als Executive 
Sous Chef. Von nun an wird er die kulinarische Leitung 
der beiden alpin geprägten Restaurants übernehmen.

1986 in Ghana geboren, ist Akwasi Yeboah im Rhein-
land aufgewachsen. Und so prägten auch Adressen  
wie das Hase und Igel und das Nagaya in Düsseldorf oder 
auch später das Restaurant Endtenfang Fürstenhof 
 seinen präzisen Stil, der mit natürlichen Zutaten so unver-
fälschte wie intensive Aromen erzeugt. Seine Leiden-
schaft gilt hier bei uns vor allem der alpinen Küche und 
Ihren regionalen Zutaten, die er mit Können und Kreati-
vität modern interpretiert. Freuen Sie sich mit uns auf 
die wunderbaren Gericht, die von nun an umso mehr seine 
kulinarische Handschrift tragen werden.

Skill and experience combined with dedication and 
creativity: We are delighted to introduce Akwasi Yebo-
ah, the new executive chef of our Egerner Bucht and 
Bayernstube restaurants. Akwasi Yeboah has been 
with us since 2018, when he joined our team as the ex-
ecutive sous chef. He is now taking over the culinary 
direction of the two restaurants based around Alpine 
cuisine.

Born in 1986 in Ghana, Akwasi Yeboah grew up in 
the Rhineland. His precise style, characterised by  
authentic and intense flavours supplied by natural ingre-
dients, was shaped by his work at establishments such 
as the Hase und Igel and Nagaya in Düsseldorf, as well  
as the Restaurant Endtenfang at the Hotel Fürstenhof. 
In our hotel, his expertise is primarily focused on Alpine 
gastronomy and its regional ingredients, to which he 
imparts a skilful and creative modern flair. We hope you 
will join us in enjoying the wonderful dishes that now 
benefit from his culinary fingerprint more than ever.

Gebratenes Karree vom Gutshof-Lamm in 
Rosmarinkruste // Kartoffel-Sellerie Püree // 
 gebundene Bergsalz-Zitronen Jus 
Roasted rack of pasture-raised lamb in  
a rosemar y crust // Potato and celeriac purée // 
Rich jus of lemon and mountain salt
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Mit 16 Gault&Millau-Punkten  
ausgezeichneter Geschmack:  
Traditionelle Gerichte werden im  
Il Barcaiolo raffiniert interpretiert.

An exceptional establishment  
awarded 16 Gault&Millau points:  
Il Barcaiolo offers a sophisticated  
take on traditional dishes.

Il Barcaiolo 
Authentisch italienisch
Authentic Italian cuisine
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Leichtigkeit, Lebenslust und kulinarische Leiden-
schaft – das erwartet Gäste im Il Barcaiolo. Die meisten 
Zutaten für die traditionellen italienischen Gerichte 
wie Saltim bocca alla romana, Trüffelpasta oder 
Schwert fisch carpaccio hat Walter Leufen bei seinen 
Nord italienreisen verkostet und ausgewählt. Noch 
dazu werden Freunde der mediterranen Küche mit 
selbstgebackenen Focaccias und einer eindrucksvollen 
Weinkarte auf den erlesenen Geschmack gebracht.  

At Il Barcaiolo, guests can expect lightness, zest for  
life and culinary passion. Most of the ingredients used 
in the traditional Italian dishes – such as saltimbocca 
alla romana, truffle pasta or swordfish carpaccio – 
were tasted and selected by Walter Leufen on his trips 
to northern Italy. Fans of Mediterranean cuisine can 
also savour the exquisite flavour of home-made focaccia 
and an impressive wine list. 
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Highlights der Woche
Highlights of the week
Jeden Montag: Trüffel und Pasta
Fettuccine und frisch gehobelter Trüffel aus dem 
 Parmesanlaib und dazu 0,2 l Hauswein.

EUR 27,00 pro Person inkl. 0,2 l Wein

Jeden Dienstag: Scampi satt
Köstliche Scampi vom Grill, so viel Sie essen mögen, 
dazu hausgemachte Aioli, Baguette und 0,5 l Hauswein.

EUR 45,00 pro Person inkl. 0,5 l Wein
(bis acht Personen buchbar)

Öffnungszeiten, täglich
Mittags: 12:00 – 14:30 Uhr | Küche bis 14:00 Uhr
Abends: 18:30 – 22:30 Uhr | Küche bis 22:00 Uhr

Every Monday: truffles and pasta
Fettuccine and freshly grated truffles cooked in a 
 Parmesan cheese wheel, served with 0.2 l of house wine.

EUR 27.00 per person, incl. 0.2 l of wine

Every Tuesday: all-you-can-eat scampi
As much delicious grilled scampi as you would like, 
served with homemade aioli, baguette and 0.5 l of  
house wine.

EUR 45.00 per person, incl. 0.5 l of wine
(reservations taken for up to 8 people)

Opening times, daily
Lunchtime: 12.00 noon–2.30 p.m. | kitchen open  
until 2.00 p.m.
Evenings: 6.30 p.m.–10.30 p.m. | kitchen open  
until 10.00 p.m.

Auszeichnungen
Awards
16 Gault&Millau-Punkte 16 Gault&Millau points
6 Gusto-Führer-Pfannen 6 Gusto-guide pans
2 Varta-Diamanten 2 Varta diamonds
2 Schlemmer-Atlas-Kochlöffel 2 Schlemmer Atlas spoons

Ihr Experte für italienische 
Genussmomente: Küchenchef 

Stefano Romano. 
The expert for Italian 

 indulgence: executive chef 
 Stefano Romano. 



Öffnungszeiten
Freitags bis dienstags  
18:00 – 22:00 Uhr | Küche bis 21:30 Uhr

Opening times
Friday to Tuesday
6.00 p.m. – 10.00 p.m. | kitchen open  
until 9.30 p.m.

Das charmante Gewölbe unserer Stube bietet Bayern-
Flair und eine Vielzahl alpenländischer Köstlichkeiten. 
Serviert werden bayerische Klassiker, wie Weißwurst 
und Haxen, ofenfrische Ente und gebratene Forelle. 
Ein Tegernseer Helles oder ein Frankenwein sind ideale 
Begleiter für die zünftig gemütliche Mahlzeit mit  
Familie und Freunden. 

The charming vaulted ceiling of our Stube offers Bavar-
ian flair and a variety of alpine delicacies. Served are 
Bavarian classics, such as veal sausage and knuckle of 
pork, oven-fresh duck and roasted trout. A Tegernsee 
Helles or Franconian wine are ideal companions for the 
cozy meal with family and friends.

Bayernstube
Bodenständig und urgemütlich
Down-to-earth and cosy 
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Elegant Nature Lobby Bar
Stilvolle Genussmomente
Stylish moments of pleasure

Öffnungszeiten, täglich
10:00 – 01:00 Uhr

Daily opening hours
10.00 a.m. – 1:00 a.m.

In unserer eleganten Lobby mit anschließender Bar 
wird nichts dem Zufall überlassen. Hochwertige 
Champagner, erlesene Weine und Spirituosen, ausge-
fallene Cocktailkreationen sowie Kaffee- und Tee-
spezialitäten aus aller Welt bereiten Connaisseuren  
so manch überraschendes Geschmackserlebnis

Nothing is left to chance in our elegant lobby with  
its adjoining bar. High-quality champagne, select 
wines and spirits, creative cocktails, and coffee and  
tea specialities from around the world offer some 
 unexpected taste sensations for connoisseurs.

S E E H O T E L  Ü B E R FA H R T
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Kleiner Spaziergang.  
Großer Genuss.

Unser Restaurant Fährhütte 14 
Small walk.

Great pleasure.
Our restaurant Fährhütte 14



Nur wenige Gehminuten vom Althoff Seehotel Überfahrt  
entfernt, liegt unser wundervolles Restaurant Fährhütte. 
Schon der Weg erfüllt durchaus das Ziel, schöne Momente 
mit einzigartigen Bergpanorama zu verbringen. Doch 
das eigentliche Ziel ist noch mal eine Klasse für sich. 

Das moderne, helle und freundliche Restaurant 
liegt direkt am See und besticht durch gänzlich freien 
Seeblick. Hier genießen Sie eine leichte Genussküche, 
die ihre hochwertigen und frischen Zutaten ausschließ-
lich aus der Tegernseer Region bezieht. 

Probiert man eine der beliebten Fischspezialitäten, 
stammt diese mit größter Wahrscheinlichkeit aus dem 
Tegernsee. Und entscheidet man sich für ein winterli-
ches Gericht, so werden auch Gemüse und Fleisch über-
wiegend aus der regionalen Landwirtschaft stammen.
Unsere Empfehlung daher auch zur Winterzeit: Genießen 
Sie einen Ausflug ans Seeufer. Die Fährhütte14 empfängt 
Sie dort mit Köstlichkeiten in traumhafter Bergkulisse.

Just a stone’s throw from the Althoff Seehotel Überfahrt 
lies the lovely Restaurant Fährhütte 14. With its incom-
parable view of the mountains, the short walk to the 
restaurant is a feast for the eyes in itself. But the desti-
nation is in a class of its own.

The bright, friendly and modern restaurant lies  
directly on the shore of the Tegernsee and impresses  
with its unimpeded view of the lake. Here, you can  
enjoy light, delicious meals made exclusively with fresh, 
high-quality ingredients from the Tegernsee region.

If you decide to sample one of the restaurant’s 
acclaimed fish specialities, the star of the meal will 
probably have been caught in the Tegernsee. And if you 
choose a dish to warm you in the winter months, most  
of the meat and vegetables will have been sourced from  
local farms. That’s why we recommend taking a trip 
down to the shore even in winter, where Fährhütte14 
will welcome you with delicacies to enjoy against the 
spectacular backdrop of the Alps.

S E E H O T E L  Ü B E R FA H R T
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Die kulinarischen Angebote
The culinary experience



Food-Lovers-Woche
Erleben Sie einen Genussgipfel nach dem 
nächsten, denn keines unserer Restaurants 
bleibt Ihnen verborgen: 
Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.  
Und so kommt es, dass wir uns den kulinarischen  
Höhenflügen verschrieben haben. Nicht als Hobby! 
 Sondern aus Leiden schaft und Passion am Genuss ist  
die Überfahrt ein  Botschafter des guten Geschmacks.  
Ein bisschen Stolz sind wir schon, dass uns dies die  
internationalen Feinschmecker-Bibeln auch Jahr für  
Jahr bestätigen. Und doch sind es die “Ah’s” und “Oh’s”  
unserer Gäste, die uns antreiben. 
Ob ein einziger Urlaub reicht, sich durch das ganze 
 Genussparadies zu schlemmen? Nun, irgendwo muss  
man anfangen …

Das Angebot beinhaltet:

–  5 Übernachtungen zum Preis von 4 in Ihrer gewählten 
Zimmer kategorie inklusive reichhaltigen Frühstücksbuffets

–  1 × 7-Gänge-Menü von Ausnahmekoch Christian Jürgens 
im Restaurant Überfahrt

–  1 × Dinner in der Egerner Bucht: 3 Gänge à la carte aus 
unserer  alpinen Küche

–  1 × Dinner im Il Barcaiolo: 3 Gänge  
aus der italienischen Abendkarte

–  1 × Dinner in der Bayernstube: 3 Gänge à la carte aus  
der Abendkarte

–  1 × Dinner in der Fährhütte14: 3-Gang Menü à la carte mit 
Hüttenflair und Seebrise

–  1 Flasche Ruinart-Rosé-Champagner (0,75 l) für den  
Moment Ihrer Wahl

–  Die Annehmlichkeiten des Überfahrt-Urlaubsgenusses  
(s. Seite 12) 

ab EUR 1.440,00 pro Person im Elegant 
 Nature Alpenblick Doppelzimmer*

Das Angebot gilt auf Anfrage und nach Verfügbarkeit;  
die Osterfeiertage sowie Weihnachten und Silvester  
sind ausgenommen.
Während der Betriebsferien des Restaurant Überfahrt ist 
das Angebot nicht verfügbar.

Food Lovers’ Week
Experience one peak of pleasure after the
the next, because none of our restaurants 
will remain hidden from you: 
Eating and drinking is good for both body and soul. That’s 
why we set ourselves the challenge of reaching new heights 
in gastronomy. It’s a challenge we take seriously: our  
passion and dedication to indulgent culinary experiences 
are what makes the Überfahrt a hub of delicious cuisine. 
Of course, we’re a little bit proud that the international 
gourmet guides confirm it year after year – but it’s the
“ooh”s and ”ah”s of our guest that really drive us.
Is one holiday enough to experience all the culinary  
pleasures available? Well, you’ve got to start somewhere … 

The offer includes:

–  5 nights for the price of 4 in your chosen room category, 
including an Alpine breakfast buffet

–  1 × 7-course meal by chef extraordinaire Christian Jürgens 
in the Restaurant Überfahrt

–  1 dinner in the Egerner Bucht: 3 courses of Alpine cuisine 
from the à la carte menu

–  1 × dinner in Il Barcaiolo: 3 courses from the Italian evening 
menu

–  1 × dinner in the Bayernstube: 3 courses à la carte from  
the evening menu

–  1 × dinner in Fährhütte14: 3-course à la carte menu accom-
panied by a pleasant breeze and lakeside charm

–  1 bottle of Ruinart-Rosé-Champagne (0.75 l) to enjoy at the 
moment of your choosing

– The comforts of our Althoff Holiday Pleasures (see p. 12) 

from EUR 1,440.00 per person in an Elegant  
Nature Alpine View Double Room*

The offer is available upon request and is subject to  
availability; excludes the Easter holidays, Christmas and 
New Year’s Eve.
The offer is not available during the operational holidays 
of the Restaurant Überfahrt.

Tegernseer Rauchaal in Fichten-Lack //  
Senfcreme // Wilder-Brokkoli // Buchweizen 
Tegernsee smoked eel with a spruce glaze // 
Mustard cream // Broccoli rabe // Buckwheat 
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4 Restaurants
in 4 Tagen
Mit unserem 4 Restaurants in 4 Tagen-Angebot lernen 
Sie die gesamte Genusswelt der Überfahrt kennen. 
 Jedes unserer 4 Restaurants hat seinen eigenen Stil und 
Charme, aber eines haben alle gemeinsam: vorzügliche 
Kulinarik auf höchstem Niveau, die jedes Feinschmecker-
Herz höher schlagen lässt. Besonderes Highlight ist  
ein Dinner bei Christian Jürgens, ausgezeichnet mit  
3 Sternen im Guide Michelin.

Das Angebot beinhaltet:

–  4 Übernachtungen in Ihrer gewählten Zimmerkategorie
–  Unser reichhaltiges Frühstücksbuffet
–  1 x Dinner im Il Barcaiolo (16 Gault&Millau-Punkte):  

3 Gänge aus der italienischen à la carte Karte
–  1 x Dinner in der Egerner Bucht: 3 Gänge aus der  

Egerner Bucht à la carte Karte
–  5-Gang-Dinner im Restaurant Überfahrt Christian  

Jürgens, ausgezeichnet mit 3 Michelin Sternen und  
19 Gault&Millau-Punkte

–  1 x Dinner in der Bayernstube: 3 Gänge aus der bayrischen  
à la carte Karte

–  1x Begrüßungscocktail in der Elegant Nature Lobby Bar
–  Die Annehmlichkeiten des Überfahrt-Urlaubsgenusses 

(s. Seite 12)

ab EUR 1.105,00 pro Person im Elegant  
Nature Alpenblick Doppelzimmer

Four Restaurants
in four days
With our 4 restaurants in 4 days offer you will get to know 
the whole world of enjoyment of the Überfahrt. Each of  
our restaurants has its own style and charm, but one thing 
in common: excellent culinary art at the highest level.  
A special highlight is a  dinner at three-star Restaurant 
Überfahrt by Christian Jürgens.

The package includes:

–  4 nights in your chosen room  category
– Our Alpine breakfast buffet
–  1 × dinner at Italian restaurant Il Barcaiolo  

(16 Gault&Millau points): 3 courses à la carte 
–  1 × dinner at the Alpine-style Restaurant Egerner Bucht: 

3 courses à la carte 
–  5-course meal at Restaurant Überfahrt Christian Jürgens, 

awarded with three Michelin stars and 19 Gault&Millau 
points

–  1 × dinner at the Bavarian restaurant Bayernstube:  
3 courses à la carte

–  1 × welcome drink at the Elegant  Nature Lobby Bar
–  The comforts of our Althoff Holiday Pleasures  

(more on page 12) 

Starting from EUR 1.105,00 per person in our 
Elegant Nature Alpen View  Double Room**

Bayerische Creme // Fruchtmark // 
 Beerengarnitur
Bavarian cream // Fruit coulis //  
Berry garnish
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Genussreise durch
die Überfahrt 
Sie starten Ihre Genussreise bei einem einzigartigen 
7-Gänge- Menü im Restaurant Überfahrt bei Drei-Sterne-
Koch Christian Jürgens, den der Gault&Millau mit  
19 Punkten ausgezeichnet hat. Dann lernen Sie  unsere 
aus gezeichneten Themen restaurants kennen und lieben! 
Zünftige bayerische  Gemütlichkeit, alpine Gaumen- 
freuden und traditionelle italienische  Cucina Casalinga. 

Das Angebot beinhaltet:

–  3 Übernachtungen in Ihrer  gewählten Zimmerkategorie
–  Unser reichhaltiges Frühstücksbuffet
–  7-Gänge-Dinner im Restaurant  Überfahrt  

Christian Jürgens
–  1 × Dinner im Restaurant Il Barcaiolo 

(16 Gault&Millau-Punkte):  
3 Gänge à la carte aus unserer italienischen Karte

–   1 × Fondueabend in unserer gemütlichen Bayernstube  
oder alternativ 3 Gänge à la carte in unserem alpen-
ländischen Restaurant Egerner Bucht 

–  Die Annehmlichkeiten des Überfahrt-Urlaubsgenusses  
(s. Seite 12)

Buchbar ab EUR 935,00 pro  Person im  
Elegant Nature Alpenblick  Doppelzimmer**

Time for
temptations
You start your pleasure journey with a unique 7-course 
menu in the restaurant Überfahrt with three-star-chef 
Christian Jürgens, whom the Gault&Millau Guide with the 
highest mark of 19 points distinguished points. Then get  
to know our excellent theme restaurants and love them! 
Rustic Bavarian coziness, alpine delicacies and traditional 
Italian cucina Casalinga.

The package includes:

–  3 nights in your chosen room  category
– Our Alpine breakfast buffet
–  7-course-menu at three-star-res tau rant Überfahrt 

 Christian Jürgens 
–   1 × 3-course-menu at our Italian  restaurant „Il Barcaiolo“ 

(awarded with 16 Gault&Millau points)
–  1 fondue evening in our cosy  “Bayernstube”.  

Or alterna tively, 3-course meal at our Alpine-style 
 Restaurant Egerner Bucht

–  The comforts of our Althoff Holiday Pleasures  
(more on page 12)

Starting from EUR 935,00 per person in our  
Elegant Nature Alpen View  Double Room**

Creme Brûlée Alpin
Creme Brûlée Alpin
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Three stars for
Bavaria
Experience culinary delights with a 5-course meal  
at  Restaurant  Überfahrt – awarded with three  
Michelin stars and 19 Gault&Millau points – which knows  
to impress with  creative cuisine under the management  
of Christian Jürgens. 

The package includes:

–  One night in your chosen room  category
– Alpine breakfast buffet
–  5-course dinner at Restaurant Überfahrt by three-star  

chef Christian  Jürgens with Sommelier-Selection 
–  The comforts of our Althoff Holiday Pleasures  

(more on page 12)

Starting from EUR 585,00 per person in our  
Elegant Nature Alpen View  Double Room**

3 Sterne am
Tegernsee
Lassen Sie sich von einem 5-Gänge- Menü mit passenden 
Weinen ver wöhnen. Erleben Sie die einzig artige und immer 
wieder überraschende  Küche von Christian Jürgens, der 
vom Guide Michelin mit 3 Sternen und von Gault&Millau 
mit 19 Punkten aus gezeichnet wurde.

Das Angebot beinhaltet:

–  Eine Übernachtung in Ihrer gewünschten Zimmerkategorie
–  Unser reichhaltiges Frühstücksbuffet
–  Ein 5-Gänge-Menü im  Restaurant Überfahrt bei Drei- 

Sterne-Koch  Christian Jürgens mit Sommelier-Selektion 
–  Die Annehmlichkeiten des Überfahrt-Urlaubsgenusses  

(s. Seite 12)

Buchbar ab EUR 585,00 pro  Person im  
Elegant Nature Alpenblick  Doppelzimmer**



S E E H O T E L  Ü B E R FA H R T

75

GOLDEN EYE // Bio-Eigelb // Kräuter-Spinat // 
Trüffel
GOLDEN EYE // Organic egg yolk // Spinach with herbs // 
Truffles 



Im Zentrum der  
Balance

Perfectly balanced

S E E H O T E L  Ü B E R FA H R T



Ein ideales Hide-away für die entspannte Me-Time  
oder eine erholsame Zeit zu zweit: Das 4 elements spa 
by Althoff bietet die perfekte Balance zwischen  
Energie und Entspannung, Aktivierung und Loslassen.

The ideal hideaway for some much-needed me-time  
or R&R with your partner: the 4 elements spa by Althoff 
strikes the perfect balance between energy and relax-
ation, activation and letting go.
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Nur wenn Körper, Geist und Seele im Einklang sind, 
kann sich unser Potenzial voll entfalten. In diesem 
 Wissen hat Elke Diefenbach-Althoff ein einzigartiges 
Spa-Konzept entwickelt, das dem Menschen ganz-
heitlich Aufmerksamkeit schenkt. 

Das 4 elements spa vereint dazu hochwirksame 
 Kosmetik- und Körperanwendungen mit körperlicher 
Bewegung und Entspannungsübungen, bei dem die  
vier Elemente im Mittelpunkt stehen: Feuer und Wasser, 
Luft und Erde. 

Auf 3.000 Quadratmetern verteilt sich das exklusive 
 Angebot auf zwei Bereiche: das ALL BALANCE SPA mit 
Sauna, Pool und Gym und das europaweit erste ALL 
 SUITE SPA mit großzügigen Behandlungssuiten von je 
rund 38 Quadratmetern. 

„Von wohltuenden Massagen bis hin zu abwechs-
lungs reichen Aufgüssen, die auch Naturschätze des 
 Tegernsees einbeziehen, wie etwa frische Kräuter, Blüten 
oder Hölzer der Region, laden wir unsere Gäste  
zum vielfältigen Entspannen ein“, sagt Spa-Managerin  
Melissa Körner. 

Harmonising body, mind and soul is the key to unlocking 
our full potential. With that knowledge, Elke Diefenbach 
Althoff has developed a unique spa concept which takes  
a holistic view of personal well-being. 

The 4 elements spa combines highly effective 
beauty and body treatments with physical activity and 
relaxation exercises focusing on the four elements: 
fire, water, air and earth. 

Spanning 3,000 square metres, the exclusive spa is 
divided into two areas: the ALL BALANCE SPA with  
its sauna, pool and gym and Europe’s first ALL SUITE 
SPA with spacious treatment suites measuring approxi-
mately 38 square metres each. 

“We invite our guests to relax in all sorts of ways – 
from pampering massages to a variety of infusions 
which often include natural treasures from Lake 
 Tegernsee like fresh herbs, flowers or wood from the 
region,” says spa manager Melissa Körner. 
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In dieser Saison empfiehlt die Wellness-Expertin be-
sonders, genügend Zeit für den Outdoorbereich mitzu-
bringen.  Ob ein Sprung in den Outdoor-Pool mit Blick 
ins Alpen panorama oder ein Besuch des kleinen und 
exklusiven  Badestrandes am Tegernsee: Gäste  erleben 
hier eine Sommererfrischung der Extraklasse. 

Zurück im Innenbereich des ALL BALANCE SPA 
 bieten stilvoll gestaltete Ruheräume eine wohltuende 
Stille – oder sich im professionell ausgestatteten Gym 
auspowern. Wahlweise können Gäste auch im 28 Meter 
langen IndoorPool in Ruhe ein paar Bahnen ziehen.

The wellness expert recommends allowing plenty  
of time for the outdoor area in this season. Guests  
can enjoy the ultimate in summer refreshment here – 
whether they dive into the outdoor pool with a view of 
the Alpine panorama or visit the little and exclusive 
bathing beach by Lake Tegernsee with its wellness bar. 

Back inside the ALL BALANCE SPA, stylishly 
 designed relaxation rooms offer restorative peace –  
or guests can work out in the professionally equipped 
gym or at keep-fit and yoga courses. They can also 
choose to swim a few lengths in the 28-metre-long 
 indoor pool. 
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„Im 4 elements spa by Althoff steht der Mensch im 
 Mittelpunkt“, erklärt Melissa Körner, „deshalb legen wir 
größten Wert auf die kompetente Betreuung durch 
 unsere Spezialisten.“ Die Spa-Managerin und ihr Team 
sind dabei erste Ansprechpartner für Ihre individuellen  
Bedürfnisse. Das Ziel haben sie dabei immer im Blick: 
Sie sorgen dafür, dass Harmonie und Wohlbe finden das 
Ergebnis Ihrer perfekten Balance sind.

“Everything at the ‘4 elements spa by Althoff ’ is about 
 individual well-being,” explains Melissa Körner, “so 
 professional advice from our specialists is extremely   
important to us.” The spa manager and her team are  
the first point of contact when it comes to discussing 
your specific needs. They always focus on their aim of 
achieving a perfect balance for your harmony and 
well-being.
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Spa-Dreams
by Althoff

Es erwartet Sie ein besonderes Spa-Erlebnis, das sich all-
umfassend Ihren Wünschen widmet: mit Ihrer persönlichen 
Überfahrt-Traummassage und den 4 Entspannungswelten 
unseres ALL BALANCE SPAS verführen wir Sie gerne zum 
Träumen und Genießen am traumhaften Tegernsee. 
Wo Berge und See den Kraftort des Elegant Nature Resorts 
umarmen, wo die Urkraft der Berge spürbar wird, erleben 
Sie, dass Natur unter die Haut geht: Mit unserer Überfahrt-
Traummassage, die wir speziell nach Ihren Wünschen  
gestalten. Ob sportlich vitalisierend oder einfach nur 
wunder bar entspannend. Zu zweit oder ganz für sich  
alleine. Sie haben die Wahl!

Ihr Wohlbefinden – Unser Geschenk
Bei Buchung einer Suite schenken wir Ihnen ein ent-
spannendes 4 Elements-Bad mit Rosenblüten und einer 
harmonischen Spezial-Öl-Mischung. Unser Anreiz, sich 
vollkommen dem Luxus zu widmen. 

Das Angebot beinhaltet:

–  Zwei Übernachtungen in Ihrer  gewünschten 
 Zimmer kategorie

–  Unser reichhaltiges Frühstücksbuffet
–  Eine 50-minütige Überfahrt-Traummassage, die wir 

 individuell nach Ihren Spa-Träumen gestalten.  
Gerne können Sie diese auch in Zweisamkeit in unseren 
Partner Suiten genießen.

–  Begrüßungscocktail in unserer gemütlichen Elegant 
 Nature Lobby Bar

–  Die Annehmlichkeiten des Überfahrt- Urlaubsgenusses  
(s. Seite 12)

 
ab EUR 450,00 pro Person im Elegant Nature 
Alpenblick Doppelzimmer*

Das Angebot gilt auf Anfrage und nach Verfügbarkeit;  
die Osterfeiertage sowie Weihnachten und Silvester sind 
ausgenommen.

Spa Dreams 
by Althoff

A special spa experience tailored entirely to your wishes 
awaits: drift away into a reverie of indulgence and luxury 
with a personalised Überfahrt dream massage and the  
four relaxation worlds of our ALL BALANCE SPA on the 
heavenly Tegernsee.
Here, where the mountains and lake embrace the recupera-
tive space of the Elegant Nature Resort, the primordial pow-
er of the mountains is palpable. Let nature soothe you with 
an Überfahrt dream massage individually talored to your 
desires. Whether vigorous and revitalising or exquisitely  
relaxing, with a partner or by yourself, the choice is yours.

Relaxation – our gift to you
When you book a suite with us, we will also provide you with 
an indulgent 4 Elements bath – complete with rose petals 
and a special blend of soothing oils. It’s our way of inviting 
you to sink into luxury.

The offer includes:

– 2 nights in your chosen room category
– Our Alpine breakfast buffet
–  A 50-minute Überfahrt dream massage individually  

tailored to your ideal spa experience 
You can also enjoy your massage alongside someone  
you care about in one of our partner suites.

–  A welcome cocktail in our comfortable Elegant Nature 
Lobby Bar

–  The comforts of our Althoff Holiday Pleasures indulgent 
holiday amenities of the Seehotel Überfahrt 
(see p. 12) 

 
from EUR 450.00 per person in an Elegant  
Nature Alpine View Double Room

Offer on request and subject to availability; excludes the 
Easter holidays, Christmas and New Year’s Eve.

Unsere Spa-Angebote
Our spa offers



Spa-Erlebnisse im  
4 elements spa

Unsere Spa-Managerin Melissa Körner empfiehlt Ihnen 
eine exklusive Komposition einzigartiger Körperan-
wendungen, die speziell auf den Frühling und Sommer 
abgestimmt sind. Entspannen Sie bei Massagen und 
Beautytreatments, deren ganzheitliche Wirkungskraft 
durch die Verwendung hochwertigster Luxuslinien wie 
Julisis, QMS, ananné, croma, Dr. Hauck, Ebenholz, Geneo 
und St. Barth sowie des eigens von den Althoff-Spas kreier-
ten „aramo elixier“ entfaltet wird. Bei allen Anwendungen 
werden die unterschiedlichen Eigenschaften der 4 Elemente 
berücksichtigt – für ein Höchstmaß an  Wohlbefinden, 
Gesundheit und Energie. 

Specials
4 elements spa Signature Treatments 

Die 4 elements spa Treatments haben wir für Sie, unter 
Berücksichtigung der Lehre der vier Elemente, ent-
wickelt. Die menschlichen Charakterzüge und deren 
 Verhaltensweisen werden den vier Elementen Feuer, 
Wasser, Erde und Luft zugeordnet. In allen Behand- 
lungen gehen wir mit abgestimmten speziellen Ölen auf  
Ihre in dividuellen Bedürfnisse ein. 

–  4 elements Bad
–  4 elements Körperpeeling
–  4 elements Körperpackung
–  4 elements Massage

Massagen

St. Barth Harmony

Eine sanfte Massage mit exklusiven Pflegeprodukten  
der Luxus-Pflegeserie St. Barth, die speziell auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmt werden. 

Kosmetik
Julisis – Alchemie für den natürlichen 
 Biorhythmus der Haut

Essenzen von Gold und Silber, Edelsteinen und Heilpflan-
zen aus biologischem Anbau bilden die wirksame Basis 
der transformativen Julisis Pflegeserie, deren ganzheitliche 
Rezepturen maßgeblich durch die Lehren von Paracelsus 
beeinflusst sind. 

Pure Zellnahrung und ganzheitliche Kommunikation für 
die Haut.

Reinigung / Hautanalyse / Enzymlifting-Maske / Maske / 
Massage / Abschlusspflege
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Spa experiences at the  
4 elements spa

Our spa manager Melissa Körner will recommend an 
 exclusive combination of unique body treatments for you 
which are tailored specifically to spring and summer. 
 Relax during massages and beauty treatments with a 
 holistic effect thanks to luxury products from brands such 
as Sisley, Julisis, QMS, ananné, croma, Dr. Hauck, Eben-
holz, Geneo, St. Barth and “aramo elixier” by  Althoff Spas. 
The different char acteristics of the four  elements are  
taken into account in all of our treatments to maximise 
your well-being, health and energy. 

Specials
4 elements spa Signature Treatments 

We have developed the 4 elements spa treatments for you, 
taking into account the teachings of the four elements.
The human traits and their behaviors are assigned to the 
four elements fire, water, earth and air. In all treatments  
we respond to your individual needs with special oils.

– 4 elements bath
– 4 elements body peeling
– 4 elements body wrap
– 4 elements massage

Massages

St. Barth Harmony

A gentle massage with exclusive care products by the  
luxury toiletries series St. Barth, tailored to your individual 
needs. You can choose between avocado, vanilla, tiare, 
lily or coconut. 

Cosmetics
Julisis – Alchemy for the natural
biorhythm of the skin

Essences of gold and silver, precious stones and medicinal 
plants from organic cultivation form the effective basis  
of the of the transformative Julisis skin care series, whose  
holistic formulas are significantly influenced by the tea-
chings of Paracelsus teachings. 

Pure cell nourishment and holistic communication for  
the skin. 

Cleansing / skin analysis / enzyme lifting mask / mask / 
Massage / Final care

87

S E E H O T E L  Ü B E R FA H R T



88

S E E H O T E L  Ü B E R FA H R T

Allgemeine
Informationen
Kinder

–  0 bis einschließlich 5 Jahre: kosten-
frei (mit Dine-Around EUR 25,00)

–  6 bis einschließlich 11 Jahre: 
EUR 49,00 (mit Dine-Around 
EUR 74,00)

–  Ab 12 Jahren: EUR 79,00 (mit Dine- 
Around EUR 134,00)

–  Zustellbett/Kinderbett ist in aus-
gewählten Zimmern und nur nach 
Rücksprache mit der Zimmerreser-
vierung möglich

–  Babybett und diverser Babybedarf 
auf den Zimmern 

–  Baby- und Kinderbademäntel, Kinder-
slipper und Kinderpflege produkte

– Kinderfrühstücksbuffet
– Babyschwimmbad
–  Freier Zugang zum Kinderspielzimmer
– Kinderkarte in unseren Restaurants
–  Juni bis Oktober: Kinderanfänger-

segelkurse (ab 6 Jahre; gegen Gebühr 
und ohne Transfer)

–  Gerne helfen wir Ihnen dabei,  
einen Kinder- oder Babysitter zu 
 organisieren (gegen Aufpreis)

–  Ganzjährig: Kinderreitkurse  
(gegen Gebühr und ohne Transfer)

–  Malbücher, Kinderspielzeug und  
eine Auswahl an Spielen

Ihr Auto

– Parkservice
–  Große kameraüberwachte Tiefgarage 

(EUR 22,00 pro Tag) 
–  Autowaschservice möglich  

(gegen Gebühr) 

Hunde

–  Ihre Hunde sind bei uns herzlich 
 willkommen (in ausgewählten 
 Zimmern und nur nach Rücksprache 
mit der Zimmerreservierung) 

–  EUR 40,00 pro Tag
–  Roomservice à la carte mit unserem 

Hundemenü (gegen Aufpreis)

Wichtige Hinweise
–  Eine kostenfreie Stornierung ist 

bis 2 Wochen (14 Tage) vor Anreise 
 möglich. Danach berechnen wir  
90 % der Gesamtlogiskosten abzüg-
lich Dine-Around

–  Das Buchen einer bestimmten 
 Zimmernummer oder Etage ist  
nicht möglich

–  Ihr Zimmer ist ab 15:00 Uhr beziehbar
–  Am Abreisetag ist das Zimmer bis 

spätestens 12:00 Uhr freizugeben
–  Unsere Angebote sind nicht mit unse-

ren Vorteilsangeboten kombinierbar
– Zusätzliche Gebühr: Kurtaxe
–  Bitte beachten Sie, dass nicht ein-

genommene Mahlzeiten, nicht ein-
gelöste Gutscheine oder nicht in An-
spruch genommene Angebotsinhalte 
nicht rückerstattet oder übertragen 
werden können

–  Mit Ihrer Buchung akzeptieren Sie 
unsere AGB, einsehbar unter  
www.seehotel-ueberfahrt.com/de/agb

*Alle Angebote gelten auf Anfrage und 
nach Verfügbarkeit bis 31. Oktober 
2022. Die angegebenen Zimmerpreise 
entsprechen dem Februar Juni 2022 
und können gegebenenfalls abweichen.

** Während der Betriebsferien  
von Restaurant Überfahrt –  
Christian Jürgens sind ausgewählte 
Angebote nicht buchbar. 

Betriebsferien 2022: 
2. Mai 2022 – 27. Mai 2022
31. Oktober 2022 – 25. November 2022

Die aufgeführten Preise verstehen sich 
inklusive  Mehrwertsteuer sowie pro 
Person und Nacht und beinhalten den 
Überfahrt-Urlaubsgenuss (s. Seite 12).

Alle angebotenen Leistungen  
sind  aufgrund des Covid-19 Virus  
unter  Vorbehalt der dann geltenden 
Be stimmungen des Landes Bayerns 
 ver fügbar.  Daher behalten wir uns  
vor,  etwaige erforderliche Ände rungen 
 vorzunehmen.

Bilder: Alle Fotoaufnahmen mit 
 Per sonen sind vor Beginn der  
Covid-19 Pandemie erstellt worden.

In den Monaten Juli bis September  
gilt an (ausgewählten) Wochenenden 
ein Mindestaufenthalt von 2 Nächten.
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General
information
Children

–  Age 0 up to and including 5 years: 
free of charge (with Dine-Around 
EUR 25.00)

–  Age 6 up to and including 11 years: 
EUR 49.00 (with Dine-Around  
EUR 74.00)

–  Age 12 years and older: EUR 79.00 
(with Dine-Around EUR 134.00)

–  Extra bed/cot possible in selected 
rooms and only after consultation 
with the reservation team

–  Baby cot and various baby supplies 
in the rooms 

–  Bathrobes for babies and children, 
slippers and toiletries for children

– Breakfast buffet for children
– Baby pool
–  Access to the children’s paradise  

for the little ones
– Kids’ menu in our restaurants
–  June-October: sailing courses (begin-

ners) for kids starting from 6 years; 
for a fee and without transfer

–  We are happy to support you with 
organising childcare or a babysitter 
(additional charge)

–  Year-round: riding courses for children; 
for a fee and without transfer

–  Colouring books, children’s toys and  
a selection of games

Your car

– Park service
–  Big underground garage with camera 

surveillance (EUR 22.00 per day) 
– Car wash service (for a fee) 

Dogs

–  Your dogs are very welcome at our 
resort (in selected rooms and after 
consultation with our reservation 
 department) 

– EUR 40.00 per day
–  Room service à la carte with our  

dogs’ menu (for a fee)

Important
information
–  Free cancellation is possible up 

to 2 weeks (14 days) before arrival. 
After that, we charge 90% of the 
total accommodation minus the 
 Dine-Around

–  It is not possible to book a specific 
room number or floor

– Your room is available from 3.00 p.m. 
–  On the day of departure, the room 

must be vacated by 12.00 noon at  
the latest

–  Our offers cannot be combined with 
any other special offers

– Additional fee: visitor’s tax 
–  Please note that meals not eaten, 

vouchers not redeemed or promo-
tional content will not be refunded  
or transferred

–  With your booking, you accept our 
terms and conditions, which can be 
viewed at www.seehotel-ueberfahrt.
com/terms-conditions

*The offer is valid on request and  
subject to availability until 31 October 
2022. The mentioned prices are as of 
February 2022 and may differ.

**During the annual closing dates  
of our Restaurant  Überfahrt –  
Christian Jürgens, selected offers  
are not bookable:

Closed 2022
2 May 2022 – 27 May 2022
31 October 2022 – 25 November 2022 

The listed prices are including value 
added tax and per person and night 
and include the Überfahrt vacation 
enjoyment (see page 12).

All offered services are due to the  
Covid-19 virus under subject to  
the regulations then in force of the 
state of Bavaria.We therefore reserve 
the right to make any necessary  
changes to make.

Images: All photographs with  
persons were taken before the start  
of the Covid-19 pandemic.

During the months of July to 
 September, a minimum stay of  
2 nights applies on (selected) 
 weekends.
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Erlebnisse verschenken
Give away experiences

 Machen Sie Ihre Liebsten glücklich mit den  
Gutscheinen der Althoff Collection. 

Schenken Sie die volle Vielfalt! Ob Weihnachten, 
Geburtstag, Muttertag, Valentinstag oder einfach 
eine kleine Geste der Liebe und der Freundschaft 

zwischendurch – darüber freut sich jeder!
Auch für Kurzentschlossene gibt es die Möglichkeit, 

die Gutscheine mit der print@home Variante in  
kürzester Zeit zu erhalten.

Make your loved ones happy with the gift  
certificates of the Althoff Collection. Give the full 

variety as a gift! Whether Christmas, birthday,  
Mother’s Day, Valentine’s Day or simply a small gesture 

of love and friendship in between – everybody  
is happy about it! Even for those who decide at  

short notice, there is the option of the vouchers  
with the print@home variant to be  

received in no time.

gutscheinshop.althoffhotels.com



JOIN US ON
INSTAGRAM

Immer mitten im Geschehen sein?
Dann folgen Sie uns jetzt auf Instagram.

seehotelueberfahrt
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Anreise
How to find us
Mit dem Auto
Von München kommend: Autobahn A 8 Richtung 
Salzburg – Ausfahrt Holzkirchen – B 318 über Gmund 
und Bad Wiessee – erste Abzweigung links nach 
 Rottach-Egern und direkt in die Aribostraße – am Ende 
der Aribostraße links in die Überfahrtstraße abbiegen. 

Mit der Bahn
Vom Münchner Hauptbahnhof mit der Bayerischen 
 Oberlandbahn (BOB) zum Bahnhof Tegernsee – dann 
6 km per Taxi nach Rottach-Egern. Gerne organisieren  
wir einen Transfer vom Bahnhof Tegernsee. 

Mit dem Flugzeug
Franz-Josef-Strauß-Flughafen München – 95 km (ca. 60 Min.); 
Wolfgang-Amadeus-Mozart-Flughafen Salzburg – 115 km 
(ca. 90 Min.). Organisation des Flughafentransfers durch 
das Seehotel Überfahrt möglich.

By car
Coming from Munich: motorway A 8, direction  
Salzburg – exit Holzkirchen – B 318 via Gmund and  
Bad Wiessee – take the first fork to the left to Rottach- 
Egern and turn directly into Aribostrasse – at the end  
of Aribostrasse turn left into Überfahrtstrasse. 

By train
From Munich central station take the Bayerische Ober-
landbahn (BOB) to the Tegernsee station – from there, 
6 km by taxi to Rottach-Egern. We would be happy to 
organise a transfer from Tegernsee station.
 
By plane
Munich Airport – 95 km (ca. 60 min.), Salzburg Airport – 
115 km (ca. 90 min.). We can organise a transfer from the 
airport to Seehotel Überfahrt.

Nürnberg
Stuttgart

Salzburg

Innsbruck

Garmisch
Partenkirchen

Landshut

A8

307

307 Rottach-Egern

Tegernsee

Gmund

Ausfahrt
Holzkirchen

A92

A9A92

A95

Bad
Wiessee

Starnberg

Kreuth

A8

München

318



Althoff Seehotel Überfahrt | Rottach-Egern | www.seehotel-ueberfahrt.com
Althoff Hotel am Schlossgarten | Stuttgart | www.hotelschlossgarten.com

Althoff Grandhotel Schloss Bensberg | Bergisch Gladbach | www.schlossbensberg.com
Althoff Hotel Fürstenhof | Celle | www.fuerstenhof-celle.com

Althoff Hotel St. James’s Hotel & Club | London | www.stjameshotelandclub.com
Althoff Hotel Villa Belrose | Saint Tropez | www.villa-belrose.com

Althoff Dom Hotel | Köln | coming soon
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Althoff Seehotel Überfahrt
Überfahrtstraße 10    83700 Rottach-Egern

T. +49 (0) 8022-669 0    info@seehotel-ueberfahrt.com

www.seehotel-ueberfahrt.com     www.althoffhotels.com

/ seehotelueberfahrt  /  seehotelueberfahrt 




