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07123 304 89-0
info@hotelkitz.de
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Im Veitengarten 1
72654 Neckartenzlingen
info@seitengleich.com

Impressionen des Achtender Restaurants
Highlights of the Achtender restaurant

Kulinarik im Hotel Achtender
Culinary delights at Hotel Achtender

Im Restaurant treffen frische Zutaten und
exzellente Kochkunst aufeinander. Die wichtigste
Zutat bei allen Rezepten ist die hohe Qualität der
Produkte und Zubereitung.
Fresh ingredients and exceptional culinary skills meet in our
restaurant. The most important ingredient in any recipe is
high quality of the products and preparation.

Mmmh

Speisekarte
Menu
SEIT 2013

LOGOHOLIK
Amtäckerstr. 46
72555 Metzingen
hello@logoholik.de
www.logoholik.de

Fink GmbH
Sandwiesenstraße 17
72793 Pfullingen

Achtender Catering
Achtender catering

Hirschburger mit
getrüffelte
Parmesan-Pommes

TYPISCH

SCHWÄBISCH

Deer burger with
truffled french fries

Typically Swabian

Das Hotel Achtender auf einen Blick
Hotel Achtender at a glance

Wissenswertes
Useful information

Größter Biergarten in Metzingen
Largest beer garden in Metzingen

LOU
NGE
BAR

7 ZIMMER GIBT ES
IM ACHTENDER
ACHTENDER
HAS 7 ROOMS

Ob Hochzeit,
Geburtstag, oder
geschäftliche
Veranstaltungen.
Whether for
a wedding,
birthday or
business events

Manche glauben, gute Geschichten beginnen mit einem „Es war
einmal…“. Wir sind der Meinung, gute Geschichten beginnen im Hier und
Jetzt – und sie leben von spannenden Begegnungen. Deshalb bringen
wir im Hotel & Restaurant Achtender das zusammen, was höchsten
kulinarischen Genuss und entspannte regionale Lebensart ausmacht.

Nehmen Sie Platz.
Werden Sie Teil
einer guten
Geschichte im
Restaurant
Achtender in
Metzingen.

Wir wissen nicht, wie weit und wie anstrengend Ihr Weg nach Metzingen
ist. Wir können Ihnen aber versichern: Haben Sie die Outletcity

D er Ac h ten d er

Metzingen erst einmal erreicht, ist es zu uns nicht mehr weit.
Das Hotel Achtender befindet sich im Zentrum von Metzingen und
bietet neben 7 individuellen und exklusiven Zimmern, ein Restaurant
und einen Biergarten mit regionaler Küche. Unsere Hotelzimmer und
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Apartments locken nicht nur mit weichen Daunen für märchenhaften
Schlaf, sondern stehen auch stilistisch im Zeichen des Achtenders.
Ob Bärenhöhle oder Fuchsbau, ob Träume in himmelblau oder
anregende Gespräche in belebendem Gelb: Hier kommt zusammen,
was eine „Gute Nacht Geschichte“ ausmacht. Also machen Sie es sich
gemütlich. Checken Sie ein im Hotel Achtender Metzingen.

Some people think that good stories start

exclusive rooms, a restaurant and a beer

with “Once upon a time...”. We think that

garden with local cuisine. Our hotel rooms

good stories start in the here and now –

and apartments are not just enticingwith

and they thrive on exciting encounters.

their soft down duvets that guarantee a

That is why we combine the finest culinary

sleep worthy of a fairytale, they are also

delights with a relaxed, regional way of

stylistically influenced by the eight-pointer

life at the Hotel & Restaurant Achtender.

stag. Whether a bear’s cave or a fox’s den,

We do not know how far and how stressful

whether dreams of blue skies or inspiring

your journey to Metzingen is. But we can

conversations

assure you: Once you have reached

Everything comes together for the perfect

Outletcity Metzingen, you are not far from

“good night story”. Make yourself at home.

us. Hotel Achtender is located in the heart

Check in to the Hotel Achtender Metzingen.

of Metzingen and offers 7 individual,

in

stimulating

yellow:

Therefore we
combine in the
restaurant
Achtender in
Metzingen highest
culinary pleasure
and a relaxed
regional way of life.

Feinschmeckerisches aus der traditionellen
schwäbisch-regionalen Küche, veredelt mit
wiederentdeckten, vergessenen Genüssen.“
Gourmet, traditional Swabian regional
cuisine, refined with rediscovered pleasures.”
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Imp ressio n en d es Ac h ten d er R esta u ra n ts

HIGHLIGHTS OF THE ACHTENDER RESTAURANT

„Zufriedenheit ist ein stiller Platz,
an dem man sich ausruhen kann.“
“Satisfaction is a quiet place
where you can relax.”

Ku lin a rik im H o tel Ac h ten d er
04

CULINARY DELIGHTS AT ACHTENDER
In unserem Restaurant treffen frische Zutaten
und exzellente Kochkunst aufeinander.

Fresh ingredients and exceptional
culinary skills meet in our restaurant.
The most important ingredient in

Die wichtigste Zutat bei allen Rezepten ist

any recipe is high quality of the

die hohe Qualität der Produkte und

products and preparation.

Zubereitung. Großes Augenmerk legen wir
auf regionale und saisonale Zutaten.

We put great emphasis on using
regional and seasonal ingredients.
“Think global, eat local” is our motto.

Think global, eat local – unsere Devise. Denn

Each season has flavoursome fruit
and vegetables to offer, and we

jede Jahreszeit hat schmackhaftes Obst und

prepare them in our restaurant to

Gemüse zu bieten, das wir feinschmeckerisch

provide you with the finest gourmet

in unserem Restaurant für Sie zubereiten.
Traditionelle regionale Küche wird bei uns
wiederentdeckt und veredelt – wir lassen
vergessene Genüsse neu aufleben.
Nehmen Sie Platz, erleben Sie die regionale

experiences.
We have rediscovered and refined
traditional regional cuisine,
breathing new life into longforgotten Pleasures.
Take a seat, experience the local
way of life and become part of a

Lebensart und werden Sie Teil einer guten

good story – in Restaurant

Geschichte – im Restaurant Achtender.

Achtender.

IMPRESSIONEN ESSEN
HIGHLIGHTS OF THE ACHTENDER RESTAURANT

In unserer stylischen Loungebar kann man sich entspannt in einen
der einladenden Sessel setzen, sein Lieblingsgetränk bestellen und
den Abend genießen. Hier findet jeder seine Art zu relaxen....
Natürlich kommen hier auch die Cocktailliebhaber auf ihre Kosten.
Unsere Achtender Bar lässt kaum einen Wunsch offen.
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Lo u n geb a r

Come and relax in our stylish Lounge bar, make yourself
comfortable in one of our inviting chairs, order your
favourite drink and enjoy the evening. Everyone is welcome
to relax here in their own way... Of course there are also the
cocktail fans, who come here to get their fill. Our Achtender
Bar truly leaves nothing to be desired.
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Ac h ten d er Ca terin g

„DER MOMENT ALS BESTE
ZEIT FÜR WAHREN GENUSS.
ACHTENDER CATERING.“
PURE ENJOYMENT, RIGHT NOW. ACHTENDER CATERING.

Wir möchten Ihre Veranstaltung zu einer unvergesslichen
Geschichte machen. Hierbei steht für uns der Moment
und die Einzigartigkeit Ihres Events im Fokus - egal ob
Hochzeit, Taufe oder eine Firmenveranstaltung - wir
bieten Ihnen gerne unseren indiviuell abgestimmten
Service an. Kulinarische Märchen und legendäre
Ereignisse treffen hier aufeinander.
We want to turn your event into an unforgettable story. We
focus all our energy on your unique event – whether it is a
wedding, baptism or business event – we offer you
individualised service. Gastronomic fairytales and legendary
events come together here.
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D a s H o tel Ac h ten d er a u f ein en B lic k

DAS HOTEL
ACHTENDER
AUF EINEN
BLICK

e
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ROOM & PRICES

Alle unsere modernen Zimmer sind
Nichtraucherzimmer und verfügen über einen
Sitzbereich, Telefon, TV, Wlan, Safe, Minibar
und ein eigenes Bad mit Badewanne, Dusche
und Haartrockner.
Fuchsbau

19 m²

Bienengold

22 m²

Falkennest

23 m²

Goldflügler

23 m²

Bärenhöhle

20 m²

Adlerhorst

ab 32 m²

Wildfang

ab 46 m²

Preis / price

Hotel
Achtender
at a glance

ab / from 99 €

All our modern rooms are non-smoking and
have a sitting area, telephone, TV, Wi-Fi, safe,
minibar and private bathroom with bathtub,
shower and hairdryer.

ACHTENDER
SHOPPING
ARRANGEMENT
SHOPPING SHOPPING PACKAGES
Die Shopping-Arrangements im Achtender stehen für Momente voller
Genuss. Genießen Sie die Wohlfühlatmosphäre in unserem Hotel sowie
das einzigartige Shopping-Erlebnis in Metzingen. Buchbar sind unsere
Shopping-Arrangements von Freitag bis Sonntag.

Shopping Day
1x Übernachtung im DZ für 2
1x saisonales 3-Gang-Menü für 2
1x Frühstück für 2
1x Obstteller
1x vip shopping card
Kostenfreier Parkplatz
Free wifi

208€

Shopping Arrangements
2x Übernachtung im DZ für 2
1x saisonales 3-Gang-Menü für 2
2x Frühstück für 2
1x Obstteller
1x Vip shopping card
Kostenfreier Parkplatz
Free wifi

348€

All our modern rooms are non-smoking and have a sitting
area, telephone, TV, Wi-Fi, safe, minibar and private bathroom
with bathtub, shower and hairdryer.

Lage
LOCATION

EINKAUFSWELT
SHOPPING LOCATION

SEMINARE &
VERANSTALTUNGEN
EVENTS & SEMINARS

Bad Urach

Die Outletcity Metzingen steht für eine
spannende Verbindung vermeintlicher

MARTINSKIRCHE

Gegensätze. In authentisch
innerstädtischem Ambiente, inmitten

OUR HEAD CHEF

preisgekrönter Architektur, tauchen Sie in

Name: Christof Spieth
Geburtstort: Passau

der Outletcity entspannt in exklusive

Das Ho tel Achtender auf einen B lick

70%. Als unser Hotelgast erhalten Sie

TOURIST
INFORMATION

Pass, der exklusive Preisvorteile
garantiert.
www.outletcity.com

Seit 2013 schreibt das Achtender in
Metzingen Geschichten. Es treffen

Stuttgart

Metzingen ist DIE Outletcity in BadenWürttemberg. Zahlreiche Besucher
pilgern zum Shoppen in die beschauliche
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Kocherfahrung
Ausbildung im Parkhotel in Bad Griesbach.

einen personalisierten VIP Shopping

Stadt, die sich mittlerweile zu einer der
größten Schnäppchen-Destination
entwickelt hat. Gerne begrüßen wir Sie in
der Outletcity Metzingen, einem der
attraktivsten und faszinierendsten OutletStandorte Europas. Unser Hotel befindet
sich im Zentrum von Metzingen, 3
Gehminuten von der Outletcity und 900
Meter vom Bahnhof entfernt. Hauseigene

The Outletcity Metzingen offers an

kulinarische Märchen und legendäre

exciting combination of contrasts. The

Ereignisse aufeinander. Im Achtender gilt

Outletcity offers you the chance to

der Moment als beste Zeit für wahren

immerse yourself the world of exclusive

Genuss. Wir möchten Ihre Veranstaltung zu

brands within an authentic inner-city

einer unvergesslichen Geschichte machen

atmosphere, surrounded by award-

und bieten Ihnen gerne unseren individuell

winning architecture, as you take

abgestimmten Service an.

advantage of price discounts of up to

Von A wie Ambiente über O wie

70% all

Organisation bis hin zu Z wie Zelebrieren

year round. As a guest of our hotel, you

unterstützt Sie das Achtender-Team bei der

will receive a personalised VIP shopping

Planung Ihrer Feier. Hierbei werden der

pass that offers you exclusive discounts.

Moment und die Einzigartigkeit jeder

www.outletcity.com

Veranstaltung nicht aus den Augen verloren.
Neben unserem Restaurant und unseren
hauseigenen Tagungsräumen (bis zu 20

Warum hast du dich dazu entschieden, ein Koch zu werden?
Die Gastronomie hat mich schon immer gereizt. In allen
Bereichen. Aber vor allem hat mich das Kochen begeistert.
Ich finde es schön, Gästen etwas auf die Teller zu zaubern
und sie dadurch glücklich zu machen.
Kochen bedeutet für mich...
Leidenschaft und Freude!

Why did you decide to become a chef?
I've always been interested in the catering trade. In all
aspects. But above all, I simply enjoy cooking. I like
conjuring things up for the guests to eat, and making
them happy.
To me, cooking means...
Passion and joy!

Was ist für dich das Spannendste am Beruf des Kochs?
Neben dem Kochen an sich natürlich mag ich die Vielfalt,
welche die Gastronomie mit sich bringt. Es passieren immer
wieder spannende Geschichten und man lernt die
unterschiedlichsten Menschen kennen.

According to you, what is the most exciting
part of being a chef?
As well as cooking for people, I also like the diversity
that the catering trade offers. There are always
fascinating stories and you meet lots of different
people.

Was ist deine Lieblingszutat?
Da muss ich kurz überlegen...
Salz! Salz darf in keiner Suppe und auch sonst nicht fehlen.

What is your favourite ingredient?
Let me think about that...
Salt! Salt should never be forgotten about.

Gibt es eine Küchenpanne, die du nicht vergessen kannst?
Ich hab mal einen Küchenwagen mit fertig vorbereiteten
Vorspeisen versehentlich eine Treppe heruntergestoßen.
Eine schlimmere Panne ist mir glücklicherweise noch nicht
passiert.

Is there a kitchen mishap that you'll never forget?
I once accidentally knocked a kitchen trolley of fully
prepared hors d'oeuvres down a flight of stairs. Luckily,
nothing worse has ever happened to me.

Personen) stehen wir Ihnen gerne mit
weiteren Location-Empfehlungen zur Seite.

Parkplätze finden Sie direkt vor
unserem Hotel.

Weitere Kocherfahrung konnte unser Chefkoch u.a. im
Clubhotel Aldiana in Bad Griesbach, im
Schokoladenmuseum in Köln, am Haslinger Hof in Bad
Füssing, im Techmers Steakhouse in Garmisch-Patenkirchen
und im Hotel Restaurant Schwanen in Metzingen sammeln.

Cooking experience
Apprenticeship at Parkhotel Bad Griesbach.
Our chef has also gained further cooking experience at
Club Hotel Aldiana in Bad Griesbach, the Chocolate
Museum in Cologne, Haslinger Hof in Bad Füssing, at
Techmer's Steakhouse in Garmisch-Partenkirchen, and
Hotel-Restaurant Schwanen in Metzingen.

Achtender has been making history in
Metzingen since 2013. The hotel provides

Metzingen is THE outlet city in Baden-

space for gastronomic fairytales and

Württemberg. Numerous visitors make

legendary events to come together.

the pilgrimage to enjoy

At Achtender, there is no better time than

shopping in the peaceful town, which has

now for pure enjoyment. We want to turn

developed into one of the biggest

your event into an unforgettable story and

destinations for bargains.

offer you individualised service.

We look forward to welcoming you to

From A for ambience and O for

Outletcity Metzingen, one of the most

organisation, through all the other letters

attractive and

but not forgetting C for celebrations, the

fascinating outlet locations in Europe. Our

team at Achtender supports you in planning

hotel is located in the centre of

your event. The spotlight is always on the

Metzingen, 3 minutes on

uniqueness of each event.

foot from the Outletcity and 900 metres

In addition to our restaurant and in-house

from the railway station. You will find

conference rooms (up to 20 people), we can

dedicated parking

also provide you with other

spaces directly in front of our hotel.

recommendations for locations.

Woraus schöpfst du deine Kreativität beim Kochen?
Durch jahrelange Erfahrung und das Kochen in mehreren
Betrieben habe ich viele unterschiedliche Gerichte und
deren Zubereitung kennengelernt. Darauf baue ich meine
Kochideen auf und entwickle sie weiter.
Außerdem ist mir der Austausch mit meinen Kollegen sehr
wichtig. Gemeinsam kommt man auf die besten Ideen.
Denn jede Küche ist nur so gut, wie das Küchenteam ist.
Was ist für dich die größte Herausforderung als neuer
Chefkoch im Achtender?
Die Küche im Achtender hatte schon immer ein sehr hohes
Niveau und ist und war speziell. Diese Schiene
weiterzufahren und dabei meinen eigenen Stil einfließen zu
lassen, ist für mich eine Herausforderung, die ich gerne
annehme.

Where does your creativity in cooking come from?
Years of experience and working in many different
establishments has allowed me to learn about a variety
of dishes and how to prepare them correctly. That's
what I build my ideas on and then I develop them
further.
Exchanging ideas with my colleagues is also important.
The best ideas come when you work together because
a great kitchen requires a great team.
What do you think is the greatest challenge of being the
new head chef of Achtender?
The kitchen at Achtender is already considered to be at
a very high level. It is and has been very special. This will
continue but with my own spin on things. It is a
challenge I am looking forward to taking on.
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ganzjährig von Preisnachlässen bis zu

Impr es s io n en des Achten der Res t au r an ts

Markenwelten ein und profitieren

Service Leitfaden
Gästeinformationen
von A-Z
A

Fax
Wenden Sie sich bitte an die Rezeption, wenn Sie
ein Fax versenden möchten. Sie können sich
selbstverständlich auch ein Fax an unsere FaxNummer 071239561899 schicken lassen. Bitte
teilen Sie uns mit, wenn Sie ein Fax erwarten.

Radio
In jedem Zimmer steht Ihnen ein Radio zur
Verfügung.

Abendessen
Ihr Abendessen können Sie in unserem
Restaurant in der Zeit von 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr
einnehmen.
Die Rechnung für Ihre Speisen und Getränke
können wir Ihnen auch auf Ihr Zimmer buchen,
sodass Sie diese bei Ihrer Abreise als
Gesamtrechnung bezahlen können.

Frühstück
Das Frühstück erhalten Sie als Buffet in unserem
Restaurant. Unsere Frühstückszeiten sind
täglich von 7.00 Uhr bis 10.30 Uhr. Sollte es Ihnen
nicht möglich sein, zu den angegebenen Zeiten
zu frühstücken, sprechen Sie uns bitte am
Vorabend an, sodass wir Ihnen gegebenenfalls
ein separates Frühstück zusammenstellen
können.

Anreise
Ihr Hotelzimmer können Sie ab 14.00 Uhr
beziehen, nach Absprache auch früher.

S ervic e

R

Feuer / Feuerlöscher
Feuerlöscher befinden sich auf jeder Etage. Bitte
machen Sie sich bereits am Ankunftstag mit den
Fluchtwegen des Hotels vertraut.

Abreise
Bitte räumen Sie das Zimmer am Abreisetag bis
11.00 Uhr und geben den Zimmerschlüssel an der
Rezeption ab. Sollten Sie nach dem Check out
noch eine Gepäckaufbewahrung benötigen, ist
dies nach Absprache selbstverständlich möglich.
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F

G
Gepäckservice
Wenn Sie Hilfe mit Ihrem Gepäck benötigen,
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte
wenden Sie sich an die Rezeption.

Rauchen
Bitte beachten Sie, dass in allen Zimmern
Rauchverbot besteht.
Restaurant
Unser Restaurant ist zu folgenden Zeiten
geöffnet:
Mo-Fr: 12-14 Uhr - 17.30-22Uhr
Sa: 12-22 Uhr
So: RUHETAG
Rezeption
In der Zeit von 07.00 Uhr – 23.00 können Sie sich
direkt an unsere Rezeption wenden.

S
Safe
Unsere Zimmer verfügen nicht über eigene
Tresore. aufbewahren Bitte melden Sie sich
diesbezüglich an der Rezeption

Anschrift

H

Schuhputzutensilien

Unsere Hotelanschrift lautet:
Achtender
Stuttgarterstr.34
72555 Metzingen

Haartrockner
In jedem Bad steht Ihnen ein kostenloser
Haartrockner zur Verfügung.

Finden Sie in jedem Zimmer
Schuhputzgerät

Apotheke
Fragen Sie an der Rezeption nach der nächsten
Apotheke

Handtücher
Falls Sie neue Handtücher benötigen, legen Sie
die benutzten Handtücher bitte auf den Boden,
damit unser Reinigungspersonal Bescheid weiß.

Im Eingangsbereich befindet sich ein
Schuhputzgerät zur freien Nutzung.

Arzt
Gerne Informieren wir Sie jederzeit über Ärzte in
der Nähe

Hygieneartikel
Fragen Sie gerne an der Rezeption nach
Zahnbürste, Zahnpasta, Rasierer ect.

Taxi
Gerne bestellen wir jederzeit für Sie ein Taxi

B

I

Bar
Siehe Restaurant

Internet
In unseren Arrangement-Angeboten und
regulären Buchungen ist die Nutzung des WLANInternetzugang im Preis inbegriffen

Bezahlung
Neben Barzahlung besteht die Möglichkeit, Ihre
Rechnung mit EC Karte oder Kreditkarte (VISA,
MasterCard und American Express) zu bezahlen.
Bettwäsche Ein täglicher Wechsel der
Bettwäsche ist möglich. Wir müssen dann jedoch
einen Aufpreis von 5,00 € pro Person und
Bettwäschen-Wechsel berechnen.
Briefmarken Erhalten Sie an der Rezeption.

C
Ceck-in Ihr Hotelzimmer können Sie am
Anreisetag ab 14.00 Uhr beziehen, nach
Absprache gegebenenfalls auch früher.
Check-out Bitte räumen Sie Ihr Zimmer am
Abreisetag bis spätestens 11.00 Uhr und geben
Sie den Zimmerschlüssel an der Rezeption ab.

D

K
Kopfkissen
Auf Wunsch erhalten Sie ein zusätzliches
Kopfkissen. Bitte melden Sie sich diesbezüglich
bei der Rezeption.
Kreditkarte
Neben Barzahlung haben Sie bei uns auch die
Möglichkeit mit Ihrer EC-Karte oder Kreditkarte
(VISA, MasterCard und American Express) zu
bezahlen.

N
Nähzeug
An der Rezeption erhalten Sie einen kleinen Satz
Nähzeug
Notfälle
Für Notfälle wählen Sie die allgemein gültigen
Notrufnummern:

Decke
Auf Wunsch erhalten Sie eine zusätzliche Decke.
Bitte melden Sie sich diesbezüglich bei der
Rezeption.

Polizei: 110
Feuerwehr/Notarzt: 112

E

Parkplatz
Parkplätze stehen Ihnen direkt vor und neben
unserem Hotel zur Verfügung.

E-Mail
Gerne können Sie sich an unsere E-Mail-Adresse
post@achtender.net eine Nachricht senden
lassen, die wir dann an Sie weiterleiten. Bitte
geben Sie uns Bescheid, wenn Sie eine E-Mail
erwarten.

P
Post
Ein Briefkasten befindet sich direkt neben
unserem Hotel.

T
TV
In jedem Zimmer steht Ihnen eine Fernseher mit
Kabelempfang zur Verfügung.

W
WLAN
Siehe Internet
Weckdienst
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption, wenn Sie
einen Weckdienst wünschen.
Waschen und Bügeln der Gäste Wäsche
Gerne bringen wir Ihre Wäsche für Sie in die
Reinigung und vereinbaren ein Rückgabe Termin
mit Ihnen

Z
Zeitungen/Zeitschriften
In unserem Restaurant haben wir eine kleine
Auswahl an Zeitungen und Zeitschriften
zusammengestellt, die sich gerne kostenlos
ausleihen können.

Hotel Achtender
Service Policy A-Z
A
Address
Hotel address:
Hotel and Restaurant Achtender Stuttgarterstr.3
72555 Metzingen, Germany
Allergies
Please contact reception if you require a special
diet. All of our rooms are fitted with
antiallergenic bedding

B
Bar
You can enjoy a rest or drink all day long in our
cosy hotel bar.
Bathroom chair
Please contact reception if you require a
bathroom chair.
Breakfast
A varied breakfast selection is available in our
breakfast room from 7:00 am to 10:00 am during
the week and 8:00 am to 11:00 am, Sundays and
public holidays.

C
Cash and valuables
Please do not leave any valuables, jewellery or
cash on show in your room or vehicle for
insurance purposes. We cannot assume any
liability for valuables lost from your room. Please
use the --> safe in your room or leave your
valuables in the safe at reception.
Changing the linen and towels
We change your towels every day. Please place
used towels on the floor.
Are you staying for more than two days? We will
change your linen on the second day.
Chargers / adapters on request
Available from reception
Check-in
2:00 pm
Check-out
11:00 am
Check-in
You can check into your room from 2:00 pm, or
earlier by arrangement.
Check-out
Please vacate your room by 11:00 am on your
day of departure and return your key to
reception. Thank you.
Cosmetic mirror
Each bathroom has a movable cosmetic mirror

Dinner
Dinner is available at our restaurant between
5:30 pm and 10:00 pm.kp]Food and drink can be
booked directly to your room so that you have
the convenience of paying once at the end of
your stay.
Dressing gowns
Dressing gowns can be provided on request for
all rooms.
Drinks
Would you like a drink in your room? Simply call
room service by dialling 30

E

Electric kettle
Each room contains an electric kettle as well as
coffee and tea. Please report the drinks you
have consumed to reception on your day of
departure
E-mail
You can receive messages at our e-mail
address, post@achtendernet, which will be
forwarded to you. Please let us know if you are
expecting an e-mail
Emergency exits
An emergency exit plan for the event of a
fire is located in each room. Please
carefully study the emergency exits.
Internal emergency number: 30
Express check-out
You can use our express check-out facility if
you authorise us to debit your credit card
after your departure.

H
Hair dryer
Available in every bathroom

I
Internal IT support service
Please ask at reception

If you hand in your washing by 9:00 am
during the week at reception, it will be
returned to you on the same day on request.
Please ask for this service on weekends and
public holidays. We can also arrange for an
external chemical cleaning service. This
naturally will take longer. The hotel does not
assume any liability for shrinkage,
discolouration or non-colour-fast clothes.
Luggage service
We will be pleased to carry your luggage to
your room or back to your vehicle. Please
contact reception. You are welcome to lock
your luggage in our luggage room after you
have checked out.

M
Medical assistance
An up-to-date list of local doctors and
emergency services is available from
reception. Please contact reception
immediately if you feel unwell. Direct line: 30
Minibar
We will be pleased to place a minibar
filled with your requested drinks in your
room. Please report the drinks you have
consumed to reception on your day of
departure.

N
Newspapers and magazines
Available on request

S
Special events
We will be pleased to suggest menu and
buffet options for your special event. We
arrange every special event, from the most
intimate to largest, according to your
requirements. Please contact reception for
more information.

T

International adapter on demand
Available from reception.

Taxi
We will be pleased to call a taxi for you.

Internet
You can use our WLAN free of charge
throughout the house.
Access code: Achtender Gast
User name: Achtender
Password: startwifi

Toiletries
Our rooms have all of the toiletries you will
need for your stay. Shampoo, shower gel,
shower cap, shaving set, toothbrush and
toothpaste, nail file, cotton buds, makeup
removal pads, shoe polishing sponge.

Ironing board and iron
Please contact reception.
Ironing service
Please contact reception or housekeeping.
Your ironed clothes will be returned to you
within the hour.

TV
Our hotel is fitted with a modern SAT
system and state-of-the-art TVs. A list of
programs is available in your room.
You can access the current TV listing by
pressing the INFO button on the remote
control

K

U

Credit cards
You can pay with the following cards: EC Card,
VISA (V-Pay,) Master Card, American Express,
Union Pay and contactless

Key to main door
Please remember to take the key to the main
door if you plan to leave or enter the hotel after
11:00 pm. Please note that you must report the
loss of your room key immediately for security
reasons. Should you lose your key, we will have
to charge you approximately EUR 250.00 per
cylinder for a new main door and room cylinder.

Umbrellas
You can borrow umbrellas free of charge at
reception. In the interest of the other guests,
please return the umbrellas after use and note
that we will have to charge a EUR 15.00 fee for
any lost umbrella.

D

L

Dietary requirements
Our chef caters for all dietary requirements and
will be pleased to prepare your special food.
Please contact reception with your
requirements.

Laundry and ironing service
Your room chest contains laundry bags. Please
place your washing inside and leave them with
reception.

Cots
Please let us know if you need a cot or
additional bed.

W
Wake-up call
We will be please to give you a wake-up call.
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KITZ

Gastgeber mir Herz & Verstand.
Für Ihren bleibenden Moment.
Benutzer: Kitz
Passwort: startwifi

Metzingen und Umgebung entdecken
Discover Metzingen and surrounds

e-bike

Aktiv in der Region
Safe travels. Your journey.

Wissenswertes
Useful information

RENT A BIKE

70+ gin sorten
findest du in
unserem kitz
botanicum

23
Zimmer
Gibt es im
Achtender und Kitz

Das Kitz
Boutique Hotel

Herzlich Willkommen im Kitz – im Herzen von Metzingen. Tauchen Sie in
unser Spannungsfeld ein und erleben Sie einen einzigartigen
Lebensraum. Geprägt von Freiheit, Eindrücken und Gefühlen finden Sie
einen besonderen Rückzugsort. Das Kitz ist Ihr Hotel für schlichte
Ästhetik, modernen Luxus und pulsierendes Leben.
Vielseitig wie die Menschen ist der Charakter des Kitz. Wir sind der
Überzeugung, dass ein bleibender Moment durch das Spiel mit
Gegensätzen entsteht. Urbaner Charakter trifft auf charmante
Naturbelassenheit, schlichte Eleganz auf Detailverliebtheit, moderne
Architektur auf ursprüngliche Wesensart, Kontraste auf Harmonie.
Lassen Sie sich von diesem Spannungsfeld inspirieren. Weit weg von
standardisierten Hotelkonzepten überzeugt das Kitz durch Individualität
und die moderne Interpretation von Luxus.

Welcome to Kitz – in the heart of Metzingen.
Immerse yourself in the interplay of a unique living
space. A special refuge, shaped by freedom,
impressions and feelings. Kitz is your hotel for
timeless aesthetics, modern luxury and vibrant life.
Kitz' character is as diverse as the people. We are
convinced that lasting memories arise through the

interplay of contrasts: Urban character meets
charming natural beauty, simple elegance meets a
love of detail, modern architecture meets originality
and contrast meets harmony. Find yourself in the
world between these contrasts. Far from
standardised hotel concepts, you'll be impressed by
Kitz' individuality and modern interpretation of luxury.

„Das Geheimnis der

Impressionen des
Kitz Boutique Hotels

Eleganz liegt in
der Schlichtheit
der Dinge.“

Highlights of the
Kitz Boutique Hotel

ROOM & PRICES

Mit unseren intelligent ausgestatteten Zimmern bieten wir jedem die
Chance seine Persönlichkeit auszuleben. Gegensätzlich zur
herkömmlichen Hoteleinrichtung finden Gäste, in unseren 23
Zimmern, alles, was zu einem businesstauglichen Zimmer gehört und
zeitloses Design unterstreicht. Wir überzeugen durch zeitlose Ästhetik
und Eigenart.

KITZ SHOPPING PACKAGES

Die Shopping-Arrangements im Achtender stehen für Momente voller Genuss. Genießen Sie die
Wohlfühlatmosphäre in unserem Hotel sowie das einzigartige Shopping-Erlebnis in Metzingen. Buchbar sind
unsere Shopping-Arrangements von Freitag bis Sonntag.
Shopping Day

Shopping Arrangements

1x Übernachtung im DZ für 2
1x saisonales 3-Gang-Menü für 2
1x Frühstück für 2
1x Obstteller
1x vip shopping card
Kostenfreier Parkplatz
Free wifi

2x Übernachtung im DZ für 2
1x saisonales 3-Gang-Menü für 2
2x Frühstück für 2
1x Obstteller
1x Vip shopping card
Kostenfreier Parkplatz
Free wifi

208 €

348 €

The shopping packages offered by Achtender guarantee experiences packed with joy. Enjoy the
welcoming atmosphere at the hotel alongside the unique shopping experience offered by Metzingen.
Our shopping packages can be booked from Friday to Sunday.

Zimmerfeatures: Wlan, TV, Safe, Dusche/WC, Föhn,
Schminkspiegel, Tiefgaragenplatz
Room features: Wi-Fi, TV, safe, shower/WC, hairdryer,
make-up mirror, basement parking space
Standard Kitz, 16 m²
Large Kitz, 21 m²
Juniorsuite Kitz, 29 m²
Our intelligently equipped rooms offer everyone the chance to
express their personality. In contrast to conventional hotels, all of our
23 rooms offer guests everything that belongs in a business-friendly
room, underscored by timeless design. You'll be impressed by our
classic aesthetic and unique character.

Kleiner Caesar |

7,8

Romana Salat, Knobi-Croutons, getrocknete Tomaten und Parmesan

Insalata Tonno |

15,9

Thai-Kokossuppe |

Grüner Salat mit Tomaten, Zwiebeln, Oliven, Thunfisch und Mozzarella

leicht pikant mit Gemüse und gebackener Garnele

Antipasto Italiano |

Dim Sum gedämpft im Bambuskorb serviert

14,9

7,9

14,8

Parmaschinken, Salamina, Caprese, Parmesan, Oliven, Sardella Calabrese
- Vegetarisch |
- Fisch | fish
- Hähnchen |
- Mix |

Die Pinsa ist die Urform der Pizza und stammt aus dem antiken
Rom. Dabei besteht unsere Pinsa Romana aus Bio-Weizen,
Soja- und Reismehl sowie Wasser und Sauerteig.

220g Grainfeed Primebeef

Pinsa is the original type of pizza and is derived from ancient
Rome. Our Pinsa is made of organic wheat, soy and rice flour.
Further ingredients are water and sourdough.

3,5

Getrüffelte Parmesan Pommes |

4,8

Kartoffelpüree |

- mit Tomaten und Mozzarella |

10,8

- mit Salamina |

13,9
13,9

- mit Räucherlachs |

Frische Pommes |

4,8

13,8
Tomate, frischer Salat, Gurke, und Käse mit Pommes

14,8
180g. Rindfleisch, BBQ-Sauce, Salatgarnitur, Tomate,
Gurke, Zwiebel und Käse mit Pommes

13,9
Räucherlachs in cremiger Tomatensauce

15,8
11,9
Feine Tomaten-Rind-Hackfleischsauce

KITZ BOUTIQUI HOTEL

180g. Rindfleisch, BBQ-Sauce, Beef-Bacon, Tomate,
frischer Salat, Gurken und Käse mit Pommes

ginted!
50,0 %

40,0 %

30,0 %

20,0 %

barkultur!
70+ gin sorten findest
du in unserem kitz
botanicum

10,0 %

0%

Ganz besonders freuen wir uns, im Kitz unseren „Kitz Origin Dry Gin“
präsentieren zu dürfen. Auf den Punkt gebracht haben wir mit
Brennmeister Gunter Hahn unseren eigenen Gin. Dank des Aromas junger
Triebspitzen von Wacholder sowie mehr als 20 Biokräutern aus dem
Biosphärengebiet der Schwäbischen Alb überzeugt dieser Gin durch seine
Milde und Ausgeglichenheit. Die feine Abstimmung der biozertifizierten
Ingredienzien führt zu einer frischen, langanhaltenden Harmonie des
Produkts. Ein Gin für den unverfälschten Genuss.
We are excited to present our “Kitz Origin Dry Gin”. We have produced our own gin in
collaboration with master distiller Gunter Hahn. Thanks to the aroma of young juniper shoots
and more than 20 organic herbs from the Swabian Alb's biosphere, let this gin impress you with
its mild, balanced character. The finely tuned, organically certified ingredients create a fresh,
lingering, harmonious product. A gin for unadulterated enjoyment.

In Mitten der Outletcity Metzingen befindet sich unser BoutiqueHotel. Das pulsierende Leben liegt direkt vor Ihnen. Ob ShoppingDestination, die Sieben Keltern, das Biosphärengebiet
Schwäbische Alb oder historische Anlaufstellen – nutzen Sie das
Kitz als zentralen Dreh- und Angelpunkt für Ihren Aufenthalt.
Our boutique hotel is located in the centre of Outletcity
Metzingen. Life in all its vibrancy is right on the doorstep:
Whether the premium shopping destination, the Sieben Keltern,
the Swabian Alb biosphere or historic landmarks – use Kitz as
your base for your stay.

Die schwäbische Universitätsstadt mit ihren rund 86.500
Einwohnern und etwa 28.000 Studierenden verbindet das Flair
eines liebevoll restaurierten mittelalterlichen Stadtkerns mit der
bunten Betriebsamkeit und dem Lebensgefühl einer jungen
Studentenstadt. Entdecken Sie die Schätze der historischen
Altstadt: das Evangelische Stift, in dem sich Hölderlin, Schelling
und Hegel eine Studierstube teilten. Oder das Rathaus am
Marktplatz, das mehr als 500 Jahre alt ist. Der Hölderlinturm am
Neckar lädt zum Verweilen ein, an seinem Ufer liegen die
einzigartigen Stocherkähne bereit für eine Fahrt auf dem Neckar.
Der Botanische Garten auf der Morgenstelle, mit seinen Pflanzen
aus aller Welt, bietet einen wunderbaren Blick auf die grünen
Höhenzüge der Schwäbischen Alb und den Hohenzollern.
The Swabian university town with around 86,500 residents and
about 28,000 students combines the flair of a lovingly restored
medieval town centre with the hustle and bustle and atmosphere
of a student town. Discover the treasures of the historic old town:
the Evangelische Stift (protestant monastery) in which Hölderlin,
Schelling and Hegel shared a study room. Or the 500-year-old
town hall on the marketplace. The Hölderlin tower on the Neckar
river invites you to linger, and the unique Stockherkähne (punt
boats) lie on the riverbanks, ready for a trip down the Neckar. The
Botanical Gardens on the Morgenstelle hill, with plants from all
around the world, offers a sweeping view over the green hills of
the Swabian Alb and Hohenzollern Castle.

Im herrlich gelegenen Melchinger Tal, im Luftkurort Erpfingen,
erwartet Sie ein sportliches Vergnügen für die ganze Familie.
Lassen Sie sich alleine oder zu zweit mit dem Lift durch die
idyllische Landschaft nach oben ziehen und erleben Sie anschließend eine rasante Fahrt ins Tal. Die Rodelbahn liegt mitten
in der Natur, eingebettet zwischen Wiesen und Wäldern. Perfekt,
um sich zu amüsieren und nebenher die Natur zu genießen.
In the beautiful Melchingen valley, in the health resort town of
Erpfingen, sporting fun for the whole family awaits. Let the lift
take you up alone or in pairs through the idyllic landscape, then
experience a hair-raising ride back down into the valley. The
toboggan run is surrounded by nature, nestled between
meadows and forests. The perfect location for a fun day out
while also enjoying nature.

Als die Keltern erstmals 1281 erwähnt wurden, befanden sich die
Lager am Ortsrand der Weinanbaugemeinde. Heute ist der
Kelternplatz eine besonders sehenswerte historische Anlage, die
das Stadtzentrum von Metzingen bildet.
Errichtet wurden die Anlagen, unter anderem, im Auftrag des
Klosters Zwiefalten. Bereits gegen 1500 war die Anzahl der Hallen
auf sieben angewachsen. Sie dienten als Schutz für die Kelterbäume (hölzerne Hebelpressen), mit denen der Traubensaft
erzeugt wurde.
When the winepresses were first documented in 1281, the camps
were located on the outskirts of the wine-growing community.
Today, the Kelternplatz is a particularly interesting historical site
that forms the town centre of Metzingen.
These buildings, among others, were erected on behalf of the
Zwiefalten monastery. By 1500, the number of halls had grown to
seven. They provided protection for the winepress trees (wooden
lever presses) that produced the grape juice.

In den AlbThermen Bad Urach lassen Sie den Alltag hinter sich.
Sie finden Ruhe und tauchen in eine Welt vollkommener
Entspannung ein. In einem der schönsten und traditionsreichsten
Bäder Europas erwartet Sie eine Quelle der Erholung. Reinstes
Thermal-Mineralwasser in sechs verschiedenen Becken und
Badeattraktionen steht Ihnen zur Verfügung. Eine separate
Saunawelt mit sieben abwechslungsreichen Sauna- und
Schwitzattraktionen sowie Verwöhnprogramme runden Ihren
Aufenthalt ab.
Leave the stresses of everyday life behind when you visit the
AlbThermen thermal hot pools in Bad Urach. Relax and immerse
yourself into a world of pure relaxation. An oasis of relaxation
awaits you at one of the most beautiful and traditional spas in
Europe. Six different pools filled with the purest thermal mineral
water and a range of bathing attractions are at your disposal. A
separate sauna area completes your stay, with seven varied
sauna and steam attractions, as well as a range of pampering
options.

Weithin sichtbar tritt das 743 Meter hoch aufragende Felsmassiv
des Hohenneuffen aus dem Albtrauf hervor. Das heutige
Ruinenensemble, das größte der Schwäbischen Alb, geht in seinem
Kern auf eine hochmittelalterliche Burg zurück. Die vor 1140
erbaute Höhenburg war durch eine mehr als drei Meter starke
Schildmauer und eine innere Ringmauer geschützt, die beide noch
teilweise erhalten sind. Dank dem spektakulären 360-GradPanoramablick genießt man von der Aussichts-plattform eine
wunderschöne Aussicht auf das Neckartal, den Schwarzwald mit
Hornisgrinde und den Albtrauf.
The 743-metre high rock massif of Hohenneuffen castle is visible
from afar as it towers above the Alb escarpment. The ruins that
remain, which are the largest in the Swabian Alb, can be traced
back to a High Medieval castle. This hilltop castle, which was built
before 1140, was protected by a shield wall more than three metres
thick and an inner ring wall, both of which are partially preserved.
The magnificent 360-degree panoramic vista from the lookout
offers an exceptional view of the Neckar valley, the Black Forest
and the Hornisgrinde mountain, and the Alb escarpment.

Zu den Höhlenwelten Sonnenbühl zählen die Bärenhöhle
sowie die Nebelhöhle. Über Jahrmillionen sind die beiden
Höhlen entstanden.
Die Bärenhöhle ist eine Tropfsteinhöhle. Sie setzt sich aus
der 1834 entdeckten Karlshöhle und der 1949 entdeckten
Fortsetzung, der Bärenhöhle, zusammen. Ihren Namen
verdankt sie den zahlreichen Skeletten von Höhlenbären, die
in ihr gefunden wurden. Etliche Schädel und Knochen sowie
ein restauriertes Bärenskelett können in der heutigen
Schauhöhle besichtigt werden.
Die Nebelhöhle ist eine der ältesten und schönsten
Schauhöhlen Süddeutschlands und liegt im Gestein des
weißen Jurakalks unweit von Sonnenbühl-Genkingen. Sie ist
auf rund 450 Meter begehbar. Bis ins 16. Jahrhundert
reichen die Berichte über Höhlenbesuche zurück. Sie ist eine
Tropfsteinhöhle mit beein-druckenden Stalagmiten,
Stalaktiten und Stalagnaten. Bei der Begehung stehen
immer wieder Tropfsteine mitten im Weg. Zusammen mit
der niedrigen Einzäunung, auf die stellenweise ganz
verzichtet wurde, ist ein hautnahes Erleben der Höhle
garantiert.
Sonnenbühl's cave worlds include the Bärenhöhle (Bear
Cave) and Nebelhöhle (Fog cave). Both cave systems were
formed over millions of years. The Bärenhöhle is a dripstone
cave. It consists of the Karlshöhle, discovered in 1834, and
the extension discovered in 1949, the Bärenhöhle. The name
comes from the numerous skeletons of cave bears that were
found inside. Many skulls and bones, as well as a fully
restored bear skeleton, can be viewed in the show cave.
The Nebelhöhle is one of the oldest and most attractive
show caves in southern Germany, and is situated in the
white Jurassic limestone not far from SonnenbühlGenkingen. Around 450 metres of the cave can be accessed.
Reports of cave visits date back to the 16th century. It is a
dripstone cave with impressive stalagmites, stalactites and
stalagnates. During your walk you will come across many
dripstones in the middle of the path. This means that, in
conjunction with the low fencing, which in
some places has been completely omitted, a close
encounter with the cave is guaranteed.

Ausgangspunkt/Parken
Kneippanlage
Maisental
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P23 Parkplatz Maisental, Vorderes
Maisental. Mit der Ermstalbahn bis

Ausblick
Maisental

Bad Urach Wasserfall. Weiter zu Fuß

1

bis P23 Maisental.
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Fohlenhof

Gütersteiner
Wasserfall

Ehem.
Kartause
Güterstein

Runder Berg

2
Talwiesen
Brühlbach

Übersichtstafel-Standort

Vielfältig wie unsere Gäste ist unsere Region. Erkunden Sie die
Schwäbische Alb und das Biosphärengebiet bei einer Wanderung und
genießen Sie die einzigartige Natur. Wir haben Ihnen verschiedene
Routen zusammen gestellt – lohnens- und erlebenswert.
Our region is just as diverse as our guests. Explore the Swabian Alb and
the biosphere area and enjoy the region's unique natural landscape. We
have put together some routes for you – all rewarding and memorable.

Wasserfallsteig
Hochbergsteig
Hohenurachsteig

Leimberg

Aussichtspunkt
Grillplatz
3
Rutschenfelsen

Rohrauer Hütte

5

4

| 10 km | Dauer 3:15 h

Uracher
Wasserfall

Kneippanlage
Parkplatz

| 10 km | Duration 3:15 h

Der Uracher Wasserfall allein ist schon ein Erlebnis. Aber in Verbindung
mit herrlichen Ausblicken vom Rutschenfelsen und dem Gütersteiner
Wasserfall ist die Tour ein Genuss.

The Urach waterfall is an experience in itself. But when combined with
the wonderful views from Rutschenfelsen and the Güterstein waterfall,
the tour is a true highlight.

Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz Maisental P23 1. Von dort
verläuft der Weg entlang des Brühlbachs 2. immer weiter ins Tal hinein.
Auf dem Weg genießen wir die wildromantische Landschaft und das
satte Grün der Bäume, bis wir schon von weitem das Rauschen des
Uracher Wasserfalls 3. hören. Am Talschluss erreichen wir ein
großartiges Naturschauspiel. Umgeben von unberührter Natur stürzt
der Wasserfall 37m in die Tiefe. Auf einem ausgebauten Naturpfad
steigen wir die Treppen entlang des größten Wasserfalls der
Schwäbischen Alb hinauf, vorbei an der Elefantenhöhle, zur Hochwiese
Wasserfall 4. Am dort gelegenen Rastplatz, mit bewirtschafteter Hütte,
kann eine entspannte Pause eingelegt werden.

The starting point is the Maisental carpark P23 1. From there the path
meanders along the Brühlbach river 2. further into the valley. Along the
way, enjoy the wild romance of the landscape and the lush green of the
trees, until you start to hear the roar of the Urach waterfall 3. from afar. At
the end of the valley is a magnificent natural spectacle. Surrounded by
untouched nature, the waterfall plunges 37 metres. A natural path leads
up the steps along the largest waterfall of the Swabian Alb, past the
Elefantenhöhle (Elephant Caves) to the Hochwiese waterfall 4. The rest
area there, complete with snack hut, is a great place to take a break.

Frisch gestärkt erklimmen wir den steilen Ameisenbühl auf einem
Naturpfad und bestaunen den gegenüberliegenden Albtrauf. Unser
Weiterweg führt entlang der Albkante zu den Rutschenfelsen 5., wo
der Fels senkrecht abfällt und wir mit gigantischen Blicken ins
Maisental, zur Burgruine Hohenurach und über die umliegenden Hügel
belohnt werden. Wir folgen dem Weg entlang der Kante, laufen an
einer großen Kreuzung am Waldrand weiter und passieren die
Rohrauer Hütte mit ihrer Grillstelle. An der nächsten großen Kreuzung
geht es rechts in den Wald hinein. Am Ende des Waldstücks sehen wir
bereits den Fohlenhof des Gestüts Marbach, welches wir dann
durchqueren. Ein Natursteinpfad schlängelt sich kehrenreich durch den
Wald hinunter zur ehemaligen Kapelle Güterstein, vorbei am
Gütersteiner Wasserfall 6., bis zum Hangfuß. Hier biegen wir erst rechts,
dann sofort links ab und spazieren auf einem Pfad in Richtung Bad
Urach durch die Streuobstflächen mit Ausblick ins Maisental 7. Zuletzt
biegen wir rechts auf einen Feldweg, der uns um eine Pferdekoppel
zurück zum Ausgangspunkt, dem Wanderparkplatz (P23), führt.

Refreshed, climb the steep Ameisenbühl on a nature trail and marvel at
the Alb escarpment, which lies directly opposite. The path then continues
along the edge of the Alb to Rutschenfelsen 5., Where the cliffs fall away
dramatically and you are rewarded with sweeping views into the
Maisental valley, to the Hohenurach castle ruins and over the
surrounding hills. Follow the path further along the plateau, continue on
at a large intersection at the edge of the forest and pass the “Rohrauer
Hütte” and its picnic area. At the next large intersection, turn right into
the forest. At the edge of the forest, you can see the Marbach stud estate,
which you will pass through. A natural stone path meanders through
the forest down to the former Güterstein chapel, past the Güterstein
waterfall 6., to the foot of the slope. First turn right then immediately
left, and wander along a path in the direction of Bad Urach, through the
orchards with a view into the Maisental valley 7. Finally, turn right into
a field road, which leads around a paddock back to the starting point,
car park P23.
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3
Wassersteinhöhle

Aussichtspunkt
Grillplatz
Kneippanlage

Kneippanlage

Parkplatz

Parkplatz

| 7,5 km | Dauer 2:30 h

| 7,5 km | Duration 2:30 h

Das Wahrzeichen der Stadt – die Burgruine Hohenurach –ist der
Höhepunkt der Wanderung. Die traumhaften Blicke von den Hanner
Felsen steigern die Vorfreude. Und der Weg durch die üppig grünen
Mischwälder runden das Wandererlebnis ab.

Bad Urach's landmark – the Hohenurach castle ruins – is the
highlight of this route. The stunning views from the Hanner cliffs only
intensify the anticipation, and the path through lush forests
completes the hiking experience.

Ausgangspunkt ist der Park&Ride-Parkplatz (P&R) am Bahnhof in
Bad Urach 1. Zum Steig gelangen wir auf einem Naturlehrpfad, der
sich in Richtung Höhenfreibad Bad Urach den Hang im Wald
hinaufschlängelt. An der Wandertafel wenden wir uns nach links
und folgen dem leicht ansteigenden Pfad zum Mittleren
Tiergartenweg. Auf diesem geht es weiter, bis rechts ein Naturpfad
abzweigt. Kurz vor der Haarnadelkurve der Hanner Steige biegen
wir scharf rechts auf einen weiteren Pfad ab und laufen in Kehren
steil bergauf zum Aussichtspunkt Vorderer Hanner Felsen 2. Hier
genießen wir die schöne Aussicht über Bad Urach, die uns auf dem
Weiterweg zum Mittleren- 3. und Hinteren Hanner Felsen 4. noch
länger erhalten bleibt. Im satten Grün des Mischwalds geht es nun
weiter über einige Wiesenflächen nach Süden bis zum
Eppenzillfelsen 5. wo wir in der Ferne den Uracher Wasserfall und
die Burgruine Hohenurach entdecken können. Gleichzeitig ist hier
der höchste Punkt unserer Wanderung erreicht und wir steigen auf
einem schmalen Pfad entlang der Hangkante zur Kreuzhütte 6.
einer kleinen Wanderhütte, ab. Um unseren nächsten Wegpunkt, die
Burgruine Hohenurach 7. zu erreichen, queren wir den Sattel und
erklimmen den letzten Anstieg auf den 692 m hohen Schlossberg.
Im Anschluss folgen wir einem steilen und kehrenreichen Pfad hinab
ins Seltbachtal, passieren dort den Wanderparkplatz (P19) sowie
die Jugendherberge 8. biegen scharf links ab und laufen durch den
Wald zurück zu unserem Ausgangspunkt am Park&Ride-Parkplatz
Bahnhof Bad Urach.

The starting point is the Park & Ride carpark (P&R) at the Bad Urach
railway station 1. Follow the signposted trail that winds its way up
through the forest in the direction of the Bad Urach Höhenfreibad
(outdoor swimming pool). Turn left at the signpost then follow the
gently sloping path through to Tiergartenweg, and continue on until
you reach a nature trail heading off to the right. Shortly before the
hairpin curves of the Hanner walkways, make a sharp right turn onto
another curving path, walking uphill to the viewpoint of the Vorderer
Hanner Felsen 2. Enjoy the beautiful view over Bad Urach, which
accompanies you on the route to the Mittlerer 3. and Hinterer Hanner
Felsen 4. Through the lush green of the forest, the path continues south
through some meadows to Eppenzillfelsen 5., where you can see the
Urach waterfall and Hohenurach castle ruins from afar. This is the
highest point of the walk; now descend on the narrow path along the
slope edge to the Kreuzhütte 6., a small hiking hut. To reach the next
waypoint, the Hohenurach castle ruins 7., cross the ridge and climb
the final ascent to 692 metres. Follow the steep, curving path down
into the Seltbachtal valley, through the hiking carpark (P19) and youth
hostel 8., make a sharp left turn and walk through the forest back to
the starting point at the Park & Ride carpark at the Bad Urach railway
station.

| 7,4a km | Dauer 2:30 h

| 7,4a km | Duration 2:30 h

Erst Natur pur mit Wald und Wassersteinhöhle. Und dann der Blick
über die Stadt. Auf dieser Tour genießen wir Beides.

Nature in its purest form, with forest and caves. Then a view over the
town. On this tour, you get to enjoy both.

Am Sportplatz Zittelstatt (P18) 1. finden wir eine Übersichtstafel, an
der unsere Wanderung beginnt. Vorbei an den Sportstätten wandern
wir mit Blick ins schöne Wiesental 2. Anschließend biegen wir scharf
rechts ab und steigen im Wald erst steil aufwärts, dann hangparallel
weiter in Richtung Wassersteinhöhle 3. Die letzten Meter des
Waldwegs hinauf zum betretbaren Portal der Höhle sind noch einmal
steil, genau wie auch die folgenden Kehren, die zu einer Lichtung
führen. Auf einem Wiesenpfad spazieren wir entlang des Waldrands,
bis wir kurzzeitig einem Wirtschaftsweg nach rechts folgen. Weiter
geht es links über die Albhochflächen des Hirschplatzes, ehe wir im
Wald absteigen und zum Kunstmühlefels 4. gelangen. Dort genießen
wir die schöne Aussicht über das Seeburger Tal und die umliegenden
Felsen. Wir folgen einem schmalen Naturpfad nach Norden über den
Hochberg, passieren den gleichnamigen Felsen und werden entlang
des Weges mit tollen Aussichten auf Bad Urach belohnt. Unser
nächstes Zwischenziel ist der Aussichtspunkt Michelskäppele 5. an
dem ein Holzpavillon Wanderern Schutz bietet. Der kehrenreiche
Abstieg zurück zum Sportplatz erfordert noch einmal Trittsicherheit,
doch schon kurz darauf haben wir es geschafft. Entlang einer
Naturtribüne laufen wir zurück zum Wanderparkplatz Zittelstatt,
unserem Ausgangspunkt.

At the Zittelstatt sports field (P18) 1. you will find an signpost, which
is where the tour begins. After passing the sports club, enjoy the view
into the Wiesental valley 2. as you walk. Make a sharp right turn and
climb the steep uphill path into the forest, then parallel to the slope
towards the Wassersteinhöhle (water stone cave) 3. The last metres
of the forest path up to the cave are also steep, as are the following
curves that lead to a clearing. Take the meadow path along the edge
of the forest until briefly switching to a farm road off to the right.
Continue left across the Alb plateau of the Hirschplatz before
descending into the forest and arriving at the Kunstmühlefels 4. Enjoy
the magnificent view over the Seeburg valley and the surrounding
rocks. Follow a narrow path to the north across the Hochberg, pass
the rocks of the same name and be rewarded with wonderful views
over Bad Urach along the way. The next stop is the Michelskäppele
5. lookout, where a wooden pavilion offers hikers some shelter. The
steep descent back to the sports club requires surefootedness, but
before long the end will be sight. Walk back along the natural
grandstand to the Zittelstadt carpark, the starting point.

LOCATION

In Mitten der Outletcity Metzingen
befindet sich unser Boutique-Hotel.
Das pulsierende Leben liegt direkt vor
Ihnen. Ob Shopping-Destination, die
Sieben Keltern, der Hauptbahnhof oder
das 1955 erbaute Lichtspielhaus – alles ist
zu Fuß zu erreichen. Nutzen Sie das Kitz
als zentralen Dreh- und Angelpunkt. Zur
richtigen Zeit am richtigen Ort.

The Outletcity Metzingen offers an
exciting combination of contrasts. The
Outletcity offers you the chance to
immerse yourself the world of exclusive
brands within an authentic inner-city
atmosphere, surrounded by awardwinning architecture, as you take
advantage of price discounts of up to
70% all year round. As a guest of our
hotel, you will receive a personalised VIP
shopping pass that offers you exclusive
discounts.
www.outletcity.com

Our boutique hotel is located in the
centre of Outletcity Metzingen.
Life in all its vibrancy is right on the
doorstep: Whether the premium shopping
destination, the Sieben Keltern, the train
station or the cinema, which was built in
1955 – everything is within walking
distance. Use Kitz as your base. In the
right place, at the right time.
Bad Urach

MARTINSKIRCHE
EVENTS & SEMINARS

TOURIST
INFORMATION

Die Welt des Gin ist schon eine eigene Wissenschaft für sich.
Denn Gin ist nicht gleicht Gin! Es gibt eine starke Diversität in
den Aromen. Bei unserem Gin Seminar tauchen Sie in die
Geschmackswelt dieses vielfältigen Drinks ein.

Sie erfahren etwas über die unterschiedlichen
Herstellungsmethoden, die Geschichte und richtige Verkostung.
Ihr Gaumen wird mit sechs unterschiedlichen Gins verwöhnt. Pur
und mit unterschiedlichen dazu passenden Tonic Waters.
Natürlich reichen wir zum Gin-Tasting Snacks und Wasser.

Ab 6 Personen
Täglich buchbar
Voranmeldung gewünscht
Dauer ca. 2 Std
In der Kitz Bar
Geschichte, Einführung der
Aromen und Verkostung

49 € p. P

Preis pro Person

Stuttgart

SHOPPING LOCATION
Die Outletcity Metzingen steht für eine
spannende Verbindung vermeintlicher
Gegensätze. In authentisch
innerstädtischem Ambiente, inmitten
preisgekrönter Architektur, tauchen Sie in
der Outletcity entspannt in exklusive
Markenwelten ein und profitieren
ganzjährig von Preisnachlässen bis zu
70%. Als unser Hotelgast erhalten Sie
einen personalisierten VIP Shopping Pass,
der exklusive Preisvorteile garantiert.
www.outletcity.com

E-BIKE RENT

Fahrrad statt Auto, Bewegung statt
Stau: Das E-Bike schließt die Lücke
zwischen Auto und Fahrrad. Immer mehr
Menschen entdecken wieder das
Zweirad für sich – auch wir im Hotel Kitz.
Lernen Sie unsere Region auf dem EBike kennen und erkunden Sie die Natur
mit allen Sinnen. In unserem Hotel
bieten wir Ihnen E-Bikes zum Mieten.
Nutzen Sie die Möglichkeit und erleben
Sie die Verbindung aus besonderer
Technologie, Spaß und besonderem
Naturerlebnis.
Bicycle instead of car, mobility instead
of traffic jams: E-bikes bridge the gap
between car and bicycle. An increasing
number of people are rediscovering
bicycles – including us at Hotel Kitz.
Get to know our region from the comfort
of an e-bike and experience nature with
all your senses. We offer e-bikes for hire
at our hotel. Take this opportunity to
experience the combination of
technology, fun and a wonderful
outdoor experience.

Zeit für Individualisten – das ist auch
unsere Devise bei Events und Seminaren.
Im Kitz möchten wir für Sie eine
unvergessliche Geschichte schreiben
und bieten Ihnen gerne unseren
individuell abgestimmten Service an.
Denn feiern macht Spaß. Zumindest den
Gästen. Nicht selten bekommen
Gastgeber aber nur schwerlich etwas
von ihrem eigenen Event mit. Dabei kann
es doch so einfach sein. Legen Sie die
Umsetzung und Bewirtung Ihrer
Veranstaltung oder Ihres Seminars in
kompetente Hände. Neben unserer
einzigartigen Bar stehen Ihnen unsere
hauseigenen Tagungsräumen (bis zu 20
Personen) zur Verfügung.
Time for individualists – that is also our
motto for events and seminars. We at
Kitz want to write an unforgettable story
for you, and we would be pleased to
offer you customised service.
Because celebrating is fun – at least for
the guests. Often, hosts barely get to
enjoy their own event. But it can be so
easy. Put the planning and hosting of
your event or seminar into the hands of
the experts. Alongside our unique bar,
our in-house conference rooms (up to 20
people) are also at your disposal.

2 Übernachtungen im DZS
2x Frühstück
2x saisonales 3-Gang-Menü
1x Picknick -Korb für Unterwegs
Shopping Pass der Outletcity
Radkarte E-Bike

Preis pro Person

Fax
Wenden Sie sich bitte an die Rezeption, wenn Sie
ein Fax versenden möchten. Sie können sich
selbstverständlich auch ein Fax an unsere FaxNummer 071239561899 schicken lassen. Bitte
teilen Sie uns mit, wenn Sie ein Fax erwarten.
Abendessen
Ihr Abendessen können Sie in unserem
Restaurant in der Zeit von 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr
einnehmen.

Feuer / Feuerlöscher
Feuerlöscher befinden sich auf jeder Etage. Bitte
machen Sie sich bereits am Ankunftstag mit den
Fluchtwegen des Hotels vertraut.

Die Rechnung für Ihre Speisen und Getränke
können wir Ihnen auch auf Ihr Zimmer buchen,
sodass Sie diese bei Ihrer Abreise als
Gesamtrechnung bezahlen können.

Frühstück
Das Frühstück erhalten Sie als Buffet in unserem
Restaurant. Unsere Frühstückszeiten sind
täglich von 7.00 Uhr bis 10.30 Uhr. Sollte es Ihnen
nicht möglich sein, zu den angegebenen Zeiten
zu frühstücken, sprechen Sie uns bitte am
Vorabend an, sodass wir Ihnen gegebenenfalls
ein separates Frühstück zusammenstellen
können.

Abreise
Bitte räumen Sie das Zimmer am Abreisetag bis
11.00 Uhr und geben den Zimmerschlüssel an der
Rezeption ab. Sollten Sie nach dem Check out
noch eine Gepäckaufbewahrung benötigen, ist
dies nach Absprache selbstverständlich möglich.
Anreise
Ihr Hotelzimmer können Sie ab 14.00 Uhr
beziehen, nach Absprache auch früher.

Rauchen
Bitte beachten Sie, dass in allen Zimmern
Rauchverbot besteht.
Restaurant
Unser Restaurant ist zu folgenden Zeiten
geöffnet:
Mo-Fr: 12-14 Uhr - 17.30-22Uhr
Sa: 12-22 Uhr
So: RUHETAG

Haartrockner
In jedem Bad steht Ihnen ein kostenloser
Haartrockner zur Verfügung.

In der Zeit von 07.00 Uhr – 23.00 können Sie
sich direkt an unsere Rezeption wenden.

Unsere Zimmer verfügen nicht über eigene
Tresore. aufbewahren Bitte melden Sie sich
diesbezüglich an der Rezeption

Finden Sie in jedem Zimmer

Apotheke
Fragen Sie an der Rezeption nach der nächsten
Apotheke

Im Eingangsbereich befindet sich ein
Schuhputzgerät zur freien Nutzung.

Arzt
Gerne Informieren wir Sie jederzeit über Ärzte in
der Nähe

Hygieneartikel
Fragen Sie gerne an der Rezeption nach
Zahnbürste, Zahnpasta, Rasierer ect.

Taxi
Gerne bestellen wir jederzeit für Sie ein
Taxi

Bezahlung
Neben Barzahlung besteht die Möglichkeit, Ihre
Rechnung mit EC Karte oder Kreditkarte (VISA,
MasterCard und American Express) zu bezahlen.
Bettwäsche Ein täglicher Wechsel der
Bettwäsche ist möglich. Wir müssen dann jedoch
einen Aufpreis von 5,00 € pro Person und
Bettwäschen-Wechsel berechnen.
Briefmarken Erhalten Sie an der Rezeption.

Ceck-in Ihr Hotelzimmer können Sie am
Anreisetag ab 14.00 Uhr beziehen, nach
Absprache gegebenenfalls auch früher.
Check-out Bitte räumen Sie Ihr Zimmer am
Abreisetag bis spätestens 11.00 Uhr und geben
Sie den Zimmerschlüssel an der Rezeption ab.

Decke
Auf Wunsch erhalten Sie eine zusätzliche Decke.
Bitte melden Sie sich diesbezüglich bei der
Rezeption.

E-Mail
Gerne können Sie sich an unsere E-Mail-Adresse
post@achtender.net eine Nachricht senden
lassen, die wir dann an Sie weiterleiten. Bitte
geben Sie uns Bescheid, wenn Sie eine E-Mail
erwarten.

Internet
In unseren Arrangement-Angeboten und
regulären Buchungen ist die Nutzung des WLANInternetzugang im Preis inbegriffen

Kopfkissen
Auf Wunsch erhalten Sie ein zusätzliches
Kopfkissen. Bitte melden Sie sich diesbezüglich
bei der Rezeption.
Kreditkarte
Neben Barzahlung haben Sie bei uns auch die
Möglichkeit mit Ihrer EC-Karte oder Kreditkarte
(VISA, MasterCard und American Express) zu
bezahlen.

Nähzeug
An der Rezeption erhalten Sie einen kleinen Satz
Nähzeug
Notfälle
Für Notfälle wählen Sie die allgemein gültigen
Notrufnummern:
Polizei: 110
Feuerwehr/Notarzt: 112

Parkplatz
Parkplätze stehen Ihnen direkt vor und neben
unserem Hotel zur Verfügung.
Post
Ein Briefkasten befindet sich direkt neben
unserem Hotel.

Allergies
Please contact reception if you require a special
diet. All of our rooms are fitted with
antiallergenic bedding

Bar
You can enjoy a rest or drink all day long in our
cosy hotel bar.
Bathroom chair
Please contact reception if you require a
bathroom chair.
Breakfast
A varied breakfast selection is available in our
breakfast room from 7:00 am to 10:00 am during
the week and 8:00 am to 11:00 am, Sundays and
public holidays.

Schuhputzgerät

Handtücher
Falls Sie neue Handtücher benötigen, legen Sie
die benutzten Handtücher bitte auf den Boden,
damit unser Reinigungspersonal Bescheid weiß.

Bar
Siehe Restaurant

Address
Hotel address:
Hotel and Restaurant Achtender Stuttgarterstr.3
72555 Metzingen, Germany

Rezeption

Schuhputzutensilien

Anschrift
Unsere Hotelanschrift lautet:
Achtender
Stuttgarterstr.34
72555 Metzingen

Radio
In jedem Zimmer steht Ihnen ein Radio zur
Verfügung.

Safe
Gepäckservice
Wenn Sie Hilfe mit Ihrem Gepäck benötigen,
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte
wenden Sie sich an die Rezeption.

Dinner
Dinner is available at our restaurant between
5:30 pm and 10:00 pm.kp]Food and drink can be
booked directly to your room so that you have
the convenience of paying once at the end of
your stay.

TV
In jedem Zimmer steht Ihnen eine
Fernseher mit Kabelempfang zur
Verfügung.

Cash and valuables
Please do not leave any valuables, jewellery or
cash on show in your room or vehicle for
insurance purposes. We cannot assume any
liability for valuables lost from your room. Please
use the --> safe in your room or leave your
valuables in the safe at reception.
Changing the linen and towels
We change your towels every day. Please place
used towels on the floor.
Are you staying for more than two days? We will
change your linen on the second day.
Chargers / adapters on request
Available from reception

WLAN
Siehe Internet

Check-in
2:00 pm

Weckdienst
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption,
wenn Sie einen Weckdienst wünschen.

Check-out
11:00 am

Waschen und Bügeln der Gäste Wäsche
Gerne bringen wir Ihre Wäsche für Sie in
die Reinigung und vereinbaren ein
Rückgabe Termin mit Ihnen

Zeitungen/Zeitschriften
In unserem Restaurant haben wir eine
kleine Auswahl an Zeitungen und
Zeitschriften zusammengestellt, die sich
gerne kostenlos ausleihen können.

Check-in
You can check into your room from 2:00 pm, or
earlier by arrangement.
Check-out
Please vacate your room by 11:00 am on your
day of departure and return your key to
reception. Thank you.
Cosmetic mirror
Each bathroom has a movable cosmetic mirror
Cots
Please let us know if you need a cot or
additional bed.
Credit cards
You can pay with the following cards: EC Card,
VISA (V-Pay,) Master Card, American Express,
Union Pay and contactless

Dietary requirements
Our chef caters for all dietary requirements and
will be pleased to prepare your special food.
Please contact reception with your
requirements.

Dressing gowns
Dressing gowns can be provided on request for
all rooms.
Drinks
Would you like a drink in your room? Simply call
room service by dialling 30

Electric kettle
Each room contains an electric kettle as well as
coffee and tea. Please report the drinks you
have consumed to reception on your day of
departure
E-mail
You can receive messages at our e-mail
address, post@achtendernet, which will be
forwarded to you. Please let us know if you are
expecting an e-mail
Emergency exits
An emergency exit plan for the event of a
fire is located in each room. Please
carefully study the emergency exits.
Internal emergency number: 30
Express check-out
You can use our express check-out facility if
you authorise us to debit your credit card
after your departure.

Hair dryer
Available in every bathroom

Internal IT support service
Please ask at reception

If you hand in your washing by 9:00 am
during the week at reception, it will be
returned to you on the same day on
request. Please ask for this service on
weekends and public holidays. We can
also arrange for an external chemical
cleaning service. This naturally will take
longer. The hotel does not assume any
liability for shrinkage, discolouration or
non-colour-fast clothes.
Luggage service
We will be pleased to carry your
luggage to your room or back to your
vehicle. Please contact reception. You
are welcome to lock your luggage in our
luggage room after you have checked
out.

Medical assistance
An up-to-date list of local doctors and
emergency services is available from
reception. Please contact reception
immediately if you feel unwell. Direct line:
30
Minibar
We will be pleased to place a
minibar filled with your requested
drinks in your room. Please report the
drinks you have consumed to
reception on your day of departure.

Newspapers and magazines
Available on request

Special events
We will be pleased to suggest menu and
buffet options for your special event. We
arrange every special event, from the most
intimate to largest, according to your
requirements. Please contact reception for
more information.

International adapter on demand
Available from reception.
Internet
You can use our WLAN free of charge
throughout the house.
Access code: Achtender Gast
User name: Achtender
Password: startwifi
Ironing board and iron
Please contact reception.
Ironing service
Please contact reception or housekeeping.
Your ironed clothes will be returned to you
within the hour.

Key to main door
Please remember to take the key to the main
door if you plan to leave or enter the hotel after
11:00 pm. Please note that you must report the
loss of your room key immediately for security
reasons. Should you lose your key, we will have
to charge you approximately EUR 250.00 per
cylinder for a new main door and room cylinder.

Laundry and ironing service
Your room chest contains laundry bags. Please
place your washing inside and leave them with
reception.

Taxi
We will be pleased to call a taxi for you.
Toiletries
Our rooms have all of the toiletries you
will need for your stay. Shampoo, shower
gel, shower cap, shaving set, toothbrush
and toothpaste, nail file, cotton buds,
makeup removal pads, shoe polishing
sponge.
TV
Our hotel is fitted with a modern SAT
system and state-of-the-art TVs. A list
of programs is available in your room.
You can access the current TV listing by
pressing the INFO button on the remote
control

Umbrellas
You can borrow umbrellas free of charge at
reception. In the interest of the other guests,
please return the umbrellas after use and
note that we will have to charge a EUR 15.00
fee for any lost umbrella.

Wake-up call
We will be please to give you a wake-up
call.

