Herzlich Willkommen
Unser Haus ist ein familiengeführtes Unternehmen und
steht seit 2005 mit seinem
ganzen Service für Sie bereit. Wir verbessern von
Jahr zu Jahr unsere Angebote und freuen uns ständig
auf neue Besucher sowie
auf Stammgäste. In unserem Hotel trifft netter und
familienfreundlicher Service
auf Komfort und Modernität.
Wir machen Ihren Aufenthalt in der Region Ortenau
zu einem einmaligen und
unvergesslichen Erlebnis.
Egal ob Sie in den Europapark gehen, die schöne
Natur des Schwarzwaldes
geniessen oder auf einen
Sprung nach Elsass unterwegs sind, werden Sie von
uns immer freundlich und
ausführlich beraten.

Das Haus Apollon befindet
sich in der direkten Nähe
der Hotelresorts des Europaparkes, Colosseo
und bietet somit den perfekten Standort für den
Europapark Besucher. Desweiteren liegt unser Haus in
der unmittelbaren Nähe der
Autobahn A5, über die Sie
alle naheliegenden Sehenwürdigkeiten und Städte in
kürzester
Zeit erreichen
können. In unserem Haus
bieten wir kostenlose Parkplätze für alle Gäste, sowie
einen kostenfreien Zugang
ins Internet über das W-lan
welches in der Lobby, imRestaurant sowie auf den
Zimmern frei zugängig ist.
Das Restaurant ist innerhalb der Saison täglich bis
auf Sonntag geöffnet.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und heissen Sie
Herzlich Willkommen!

U nterbringung

In unserem Hotel befinden
sich 25 Zimmer, mit insgesamt 90 Betten. Dabei können Sie zwischen Einzel-,
Doppel- oder Mehrbettzimmern auswählen. Unsere
Zimmer sind modern und
kompfortabel
eigerichtet.
Wir bieten Ihnen helle und
geräumige Zimmer für einen
erholsamen Aufenthalt.
Die Familienzimmern sind
jeweils mit einem Doppelbett sowie einem Stockbett
mit Kinderschutz ausgestattet. Falls nötig stellen wir
auch jederzeit Kinderbetten
zur Verfügung.
Jedes der Zimmer verfügt
über ein Badezimmer mit
WC, Dusche und einem
Fön.

Wir bieten natülich auch barrierefreie Zimmer für unsere
benachteiligten Gäste an.
Egal ob mit Kindern oder nur
mit dem Partner, sie werden
sich bei uns auf jeden Fall
wohlfühlen.
Sauberkeit steht bei uns im
Haus an der ersten Stelle, so werden alle Zimmer
täglich gereinigt. Wir sorgen dafür dass die Zimmer
sowie die Sanitäranlagen
grundlegenend sauber und
desinfiziert sind.
Natürlich erhlaten Sie bei
uns im Hotel auch einen
kostelosen Zugang zum
Hoteleigenem Wireless Lan.
Wenn Sie keinen eingenen
Laptop dabei haben sollten,
erhalten Sie auch an unserem Steharbeitsplatz
,im Restaurant, kostenlosen
Zugang zum Internet.

Region
Lernen Sie unsere schöne
Region kennen. Die Vielfalt an Unterhaltungen und
Freizeitmöglichkeiten trifft jeden Geschmack und bieten
für jede Jahreszeit eine Erholung für Gross und Klein.
Das Touristenziel Nummer
Eins ist natürlich der Europapark der jedes Jahr seine
Pforten für Besucher aus
der ganzen Welt öffnet. Der
Europapark bietet mit immer neuen Attraktionen und
Shows seinen Besuchern
Unterhaltung auf höchstem
Niveau. In den einzelnen
Bereichen des Parks findet
jeder Besucher unabhängig
vom Alter das Richtige. So
ist die erst kürzlich gebaute
Achterbahn „BluFire“ einzigartig in der ganzen Welt. Wir
bieten für diese schöne Zeit
eine komfortable und preisgünstige Übernachtungsmöglichkeit.

Aber nicht nur der Europapark bietet eine Plattform für
die schöne Zeit in unserer
Region. Von unserem Hotel
aus erreichen Sie bequem
und schnell in die Städe
Freiburg in Deutschland,
Basel in der Schweiz, oder
Strasbourg in Frankreich.
Ausserdem lädt die Region
Elsass auf eine Spazierfahrt auf der Weinstrasse ein. Dabei können Sie
aufregende Plätze wie die
Schmetterlingsfarm, den Affenwald oder die alte HochKönigsburg besuchen. Die
regionale Leckereien und
die besten Weine erwarten
Sie in unserer unmittelbaren
Umgebung.
Für Naturliebhaber gibt es
ebenfalls einiges zu sehen.
Auf der Elz lässt sich mit
einem Boot die Naturvielfalt
des Taubergießen Naturschutzgebietes bewundern,
und die Triberger Wasserfälle laden Sie auf einen gemütlichen Spaziergang ein.

