
 

 

 

 

 

Liebe Gäste und Freunde, 

was macht man am besten mit Zwangspausen? Die Zeit sinnvoll nutzen: Im Seehörnle 

haben wir zum Beispiel unseren alten Schuppen am Bodenseeradweg abgerissen und Platz 

gemacht für eine zweite weitläufige Sonnenterrasse, einen Fahrrad-Stellplatz und eine E-

Bike-Ladestation. Im Restaurant haben wir eine Lounge eingerichtet, das Fischgräten-

Parkett abgeschliffen und frisch geölt und nach einem ausgiebigen Frühlingsputz den 

Restaurant-, Service- und Küchenbereich hergerichtet. Und jetzt freuen wir uns darauf, 

Sie bald wieder bei uns zu begrüßen und zu verwöhnen. 

Ihr Ludger Ferber-Thiel, Thomas Kopacevic und das Seehörnle-Team 

 

Wer trotz aller Beschränkungen ein wenig Ostergenuss sucht, wird bei uns fündig: 

Unser kleiner Bio-Laden mit selbstgebackenem Kuchen, Brötchen, Milch, Butter und mehr 

hat täglich von 7 bis 12 Uhr und freitags und samstags auch noch nachmittags von 15 bis 

19 Uhr geöffnet. Frisch Zubereitetes aus unserer Bio-Küche gibt es zum Mitnehmen immer 



freitags und samstags von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 14 Uhr. An unserem 

Oster-Boxenstopp direkt am Bodenseeradweg gibt es von Karfreitag bis Ostermontag 

zwischen 11 und 17 Uhr Leckeres von unserem Smoker-Grill "auf die Hand" und dazu alles, 

was man für die Eiersuche und das Oster-Picknick braucht. Und wenn Sie ein wenig 

Seehörnle verschenken wollen: Unsere Gutscheine können Sie jetzt online buchen und 

selbst gestalten.  
 

 

 

 

Neu: Unsere Zwitscher-Lounge lädt zum Plauschen, Lesen und Entspannen ein  

 

Unser Hotel hat für Geschäftsreisende bereits jetzt geöffnet - und für Feriengäste sobald 

wir das dürfen. Ihren Sommerurlaub können Sie ab sofort und ohne Risiko planen: Im 

Falle einer pandemiebedingten Schließung können Sie Ihre Buchung selbstverständlich 

kostenlos stornieren oder umbuchen. 

 

Die Folgen von Corona bleiben für unseren Inklusionsbetrieb wohl noch einige Zeit spürbar. 

Doch: Wir gehen gemeinsam und mit Zuversicht ins Jahr 2021 und begrüßen 

gleich drei neue Kolleginnen im Seehörnle. Julia Breinlinger hat ihre Ausbildung zur 

Restaurantfachfrau bei uns absolviert und unterstützt ab sofort die Rezeption und den 

Veranstaltungsbereich. Roxana Apostol verstärkt uns im Housekeeping. Und Petrica Apostol 

unterstützt unser Team im Restaurant. 
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Damit Sie Ihren Aufenthalt sicher, entspannt und gesund genießen können, setzen wir 

höchste Hygiene-Standards: Alle Mitarbeiter*innen sind geschult, die Rezeption ist 

umgerüstet, im Restaurant und auf der Terrasse garantieren wir reichlich Abstand. Zimmer, 

Bäder, Zimmerschlüssel und alle öffentlichen Räume reinigen und desinfizieren wir 

regelmäßig. Beim Check-in bekommen Sie von uns eine Box mit Mund-Nase-Bedeckungen, 

Einweghandschuhen, Handdesinfektionsmittel, WLAN-Code und Gästekarte. Sie können 

bargeldlos bezahlen und Ihre Schlüssel kontaktlos zurückgeben. Und: Unser Restaurant 

und die öffentlichen Innen-Bereiche haben wir mit Luftwäschern ausgestattet.  
 

Aktuelles zu Covid19 >> immer auf unserer Webseite, auf Facebook und Instagram 

Aufenthalt buchen >> 
 

 

 

 

 

Seehörnle auf 

Facebook  

 

 

Seehörnle auf Instagram 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung  
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