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Fakten

das restaurant:
■ 60 sitzplätze | sitzgruppen mit bänken & Family table
■ offener kamin | seeblick
■ bar mit original smeg-kühlschrank

die terrassen:
■ 40 sitzplätze | 2 terrassen mit direktem seeblick
■ eigener steg mit anleger für private boote
■ große sonnenmarkisen
■ Windschutz mit panoramaglas 

beachcLub & Lounge:
■ beachclub mit exklusiven sonnenliegen
■ bistro- & gemütlicher Loungebereich am strand

das aLthoFF seehoteL überFahrt:
■ die Fährhütte14 ist eine exklusive Location vom hotel
■ 123 zimmer | 53 suiten
■ 7 Veranstaltungsräume für 2-250 personen
■ 3-sterne-koch christian Jürgens | restaurant überfahrt
■ 3 verschiedene themenrestaurants
■ 4 elements spa by althoff : 
 3.000 qm aLL baLance spa und aLL suite spa

RESTAURANT AUSSENBEREICH

FIRMENEVENTS HOCHZEITEN
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restaurant

hier kommt man hin, um den Lebensstil am tegernsee zu spü-
ren: bodenständig und doch ganz besonders. ein wenig extrava-
gant und dennoch gemütlich. traditionell und trotzdem modern. 
man trifft sich hier, um genuss zu erleben. um sich etwas zu gön-
nen, fernab von trubel und geschäftigkeit. ein ort um dem all-
tag zu entfliehen.

die küche der Fährhütte14 passt in keine Form, sie passt 
zum ort. ein ort, um den alltag zu entfliehen. etwas  
extravagant vielleicht, dennoch gemütlich und ungezwungen. 
Von austern bis Filetsteak, von seafood bis Wiener schnitzel. 
Wichtig sind uns geschmack und Qualität und zwar auf höchs-
tem niveau. passend zu unserem Lebensgefühl.  

das restaurant:
■ 60 sitzplätze | sitzgruppen mit bänken & Family table
■ offner kamin | seeblick
■ bar mit original smeg-kühlschrank
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kuLinarik

zusammen kommen. sich zurücklehnen. den tag  
ausklingen lassen. gemeinsam genießen. sich zeit  
nehmen, für kollegen und mitarbeiter. entdecken sie  
unsere kulinarischen bausteine für ihre Veranstaltung:

 
 
 

 ■ > menüVorschLäge

https://www.althoffcollection.com/fileadmin/Althoff_Seehotel_Ueberfahrt/Dokumente/althoff_collection_seehotel_ueberfahrt_bankettmappe_faehrhuette14.pdf
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Die Fakten

raumpLan

sitzplätze auf den terrassen:

■ bis zu 40 sitzplätze
 (individuelle bestuhlung)

sitzplätze im restaurant:

■ bis zu 60 sitzplätze

Fläche terrassen:

■ ca. 90 qm

Fläche restaurant:

■ ca. 150 qm

gesamtfläche der anlage: 

■ ca. 2.000 qm
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aussenbereich

ein großer strand mit Liegen, eine exklusive Lounge mit 
hochwertigen rattanmöbeln, zwei terrassen mit bis zu  
40 sitzplätzen und ein steg der weit in den see reicht.

hier kommt man hin, um den tegernseer Lebensstil zu spüren, 
fernab von trubel und geschäftigkeit und doch mittendrin, im 
ungezwungenen Lebensgefühl. dieser ort lässt sich kaum be-
schreiben, dieser ort ist einfach zu 100% die Fährhütte14!

die terrassen:
■ 40 sitzplätze | 2 terrassen mit direktem seeblick
■ eigener steg mit anleger für private boote
■ große sonnenmarkisen
■ Windschutz mit panoramaglas 

beachcLub & Lounge:
■ beachclub mit exklusiven sonnenliegen
■ bistro- & gemütlicher Loungebreich am strand
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eVents | FirmenFeiern

hier erleben sie events & Feiern mit erlebnischarak-
ter in einer der top-incentive-destinationen im alpen-
raum. Lassen sie sich begeistern: gemeinsam schaffen wir  
einen innovativen rahmen, der ihre Veranstaltung zum erfolg 
und für ihre gäste zum unvergesslichen erlebnis werden lässt.

incentiVeideen:
■ kutterfahrt mit champagner & currywurst (<25 gäste)
■ drachenbootrennen mit siegerehrung (<100 gäste) 
■ segeln mit sportlichen daysailer-Yachten (<40 gäste)
■ kutschfahrt zur Fährhütte14 (<100 gäste)

eVentideen:
■ sommer-barbecue mit grill & Livemusik (<100 gäste)
■ Weihnachtsfeier & kick-off-party (<100 gäste) 
■ produktpräsentation & premieren-party (<100 gäste) 
■ Jubiläumsfeier & abendveranstaltung (<100 gäste) 
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hochzeit

die Fährhütte14 hat alles, was eine romantische idyl-
le am see braucht: ein restaurant, einen wunderba-
ren garten, eine terrasse über dem Wasser, einen gro-
ßen strand und einen steg. hier lässt es sich exklusiv und  
völlig ungestört feiern. 

Was für ein auftakt für das ganz große glück.

gestaLtung & pLanung:
■ exklusivbuchung der Fährhütte möglich (<100 gäste)
■ althoff-Weddingplaner betreut sie bei ihrer planung
■ mittags, abends oder den gesamten tag buchbar
■ individuelle gestaltung der gesamten Feier möglich

ideen:
■ kutschfahrt zur Fährhütte14 (<100 gäste)
■ Freie trauung am strand der Fährhütte14
■ gartenparty mit grill & Livemusik 
 

© www.kristinaassenova.com

www.kristinaassenova.com
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zeLt Für gross-
VeranstaLtungen

zu jeder Jahreszeit hat die Fährhütte14 ihren ganz  
besonderen reiz. daher bieten wir ihnen für Veranstaltungen 
über 60 personen eine unkomplizierte Lösung an, um neue di-
mensionen zu schaffen. Folgende möglichkeiten können wir für 
ihr event am tegernsee bei unseren kooperationspartnern anfra-
gen*.

ihre mögLichkeiten:
■ beheizter zeltanbau auf den beiden terrassen der 
Fährhütte 14 mit platz für bis zu 40 personen (gesamt mit res-
taurantbereich bis zu 100 personen möglich)
 
■ beheizter zeltanbau mit platz für ein buffet, Livmusik und            
tanzfläche neben der terrasse der Fährhütte14 mit platz für bis 
zu 100 personen 

 
* wetterbedingt nur auf anfrage verfügbar
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aLthoFF seehoteL überFahrt

nur 5 autominuten oder 20 gehminuten entfernt

das 5-sterne-superior-hotel am tegernsee ist ein ele-
gant nature resort in perfektion. hier erleben sie tagun-
gen und events mit besonderem erlebnischarakter in ei-
ner der top-meeting-destinationen im alpenraum. nur 
45 autominuten von münchen entfernt, erwartet sie ein  
stilvolles refugium ganz nach ihrem geschmack. mit christian 
Jürgens als bayerns 3-sterne-koch und Walter Leufen als leiden-
schaftlicher küchendirektor der drei themenrestaurants, genie-
ßen sie eine kulinarische Vielfalt der extraklasse.  einzigartige 
Lage trifft auf einzigartige kulinarik - prämiert mit dem 1. platz 
in der kategorie „gourmet hotels 2020“ des connoisseur circle 
und deutschlandweit als einziges hotel mit insgesamt 63,5 gault 
&millau-punkten ausgezeichnet.

die 123 zimmer und 53 luxuriösen suiten im neu re-
novierten elegant nature design, 7 lichtdurchflute-
te räumlichkeiten für events bis zu 250 personen und 
der 3.000m² große Luxus-spa mit einem einmaligen  
suiten-konzept bieten ihnen neu definierte maßstäbe. 
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der Wichtigste 

mensch sind 

immer sie

ihre buchung

kontakt

um ihre Wünsche, Fragen und reservierungen  
kümmert sich gerne unser event-team unter der  
rufnummer +49 (0) 8022 669 2939.

adresse:
Fährhütte 14
Weißachdamm 50
83700 rottach-egern
deutschland

parkpLätze:
am ende des Weißachdamms, direkt am strandbad 
„popperwiese“
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