Ilmenau
smalun-keramik.de

Unsere Gastgeber

Herzlich Willkommen in der
Goethe - und Universitätsstadt Ilmenau!

Die Lage unserer Stadt könnte idyllischer nicht sein: eingerahmt von den bewaldeten Höhenzügen des Thüringer Waldes einerseits, sanftes Hügelland mit Kiefernund Laubwald andererseits. Dazwischen schlängelt sich die Ilm mit ihrem klaren
Wasser durch die Stadt. Eines der Wahrzeichen ist der beliebte Aussichtsberg
Kickelhahn – mit 861 Metern höchster Punkt des Stadtgebietes.
Studieren im Grünen? Die Technische Universität unserer Stadt bietet Studierenden beste Voraussetzungen, Wissenschaft und Forschung mit Natur und Kultur in
Einklang zu bringen. Glas- und Porzellanherstellung, Bergbau und Schlittensport
sind nur einige Themen, die Ihnen hier begegnen. Schon Goethe hat es in Ilmenau
so gut gefallen, dass er gleich 26 Mal zu Gast gewesen ist.
Und wann kommen Sie uns besuchen?
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Ilmenau
BERG & SPA HOTEL GABELBACH bbbb
Berg & spa hotel
gaBelBach gmbh
Ilmenau
am gabelbach 1
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 86 00
fax +49 36 77 86 02 22

Das Berg & spa hotel
gaBelBach, nur 4 km von
ilmenau entfernt und umgeben von einem landschaftlich
reizvollen, ca. 6 ha großen
hauseigenen Wald- und parkareal, präsentiert sich als ein
liebevoll, harmonisch und
umfassend sanier tes hotel
mit bewegter geschichte.

info@gabelbach.com
hotel-gabelbach.de

bis
21:30 Uhr

160

60

60 D | DU, WC
ab 129,– €
16 S | DU (Bad), WC ab 169,– €

info@hotel-tanne-thueringen.de
hotel-tanne-thueringen.de

HOTEL GARNI AM KIRCHPLATZ bbb
hotel garni am kirchplatZ
Ilmenau
fachgraben 6
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 208 16 66
mobil +49 171 448 30 60
fax +49 36 77 205 96 31
info@hotel-am-kirchplatz.de
hotel-am-kirchplatz.de

hier erwartet sie thüringer
küche auf hohem niveau, modern interpretiert und im takt
der Jahreszeiten. entspannen
Sie im 1.000 m² Gabelbach
spa, inklusive schwimmbad,
3 Innen- und einer Außensauna mit saunagarten und dem
anwendungsbereich. genießen sie einfach die ruhe des
Waldes.
Erholsamen Schlaf ﬁnden Sie
in modernen komfort- bzw.
premium-Zimmern oder in
den 16 individuell gestalteten
themen-suiten im historischen teil des hotels.

bis
21:30 Uhr

9 E | DU, WC
90 D | DU, WC
12 S | DU, WC
2

300

ab 75,– €
ab 95,– €
ab 120,– €

gastgeBer in ilmenaU

fußgängerzone, kirche,
museum, spielplatz, gaststätten und stadtinformation
erreichen sie in weniger als
2 Minuten zu Fuß. Trotzdem
haben sie den komfort einer
ruhigen lage mit parkplatz.
lassen sie sich in unserem
hotel am kirchplatz bei einem reichhaltigen frühstück
verwöhnen, bevor sie zu den
zahlreichen Ausflugszielen
aufbrechen.
in unserem hotel gönnen sie
sich den komfort, den sie
auf ihrer Urlaubs- oder geschäftsreise benötigen.

1 E | DU, WC
9 D | DU, WC

ab 52,– €
ab 83,– €

Unmittelbar an der historischen fußgängerzone gelegen,
nur wenige meter vom ehemaligen ilmenauer kurviertel entfernt, ist unser hotel idealer
ausgangspunkt für shoppingund Besichtigungstouren in
der stadt oder für spaziergänge und Ausflüge in die nähere
Umgebung.

hotel ilmenaUer hof
Ilmenau
erfurter straße 38
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 689 27 53
fax +49 36 77 46 58 40
info@ilmenauer-hof.de
ilmenauer-hof.de

sämtliche attraktionen
ilmenaus sind bequem zu
fuß erreichbar. Zum angebot des hauses gehören ein
Winter garten, tagungs- und
Banketträume, das beliebte
À-la-carte-restaurant „Bel
canto“ sowie ein spezielles
allergiker-Zimmer.
500

Willkommen in ilmenau!
Wir garantieren ihnen einen
angenehmen aufenthalt in
ansprechendem ambiente mit
exzellentem service und einer
zentralen lage in thüringen.
Unser 3-sterne-garni-haus
steht mitten im stadtkern.

HOTEL ILMENAUER HOF bbb

HOTEL TANNE bbbb
hotel tanne ihoVg-mbh
Ilmenau
lindenstraße 38
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 65 90
fax +49 36 77 65 95 03

Ilmenau

Das hotel ist verkehrsgünstig
gelegen, den marktplatz und
die Wanderwege erreichen sie
in wenigen gehminuten. Die
rezeption ist von 7.00 bis
23.00 Uhr besetzt. Unsere
Zimmer sind hell und freundlich eingerichtet. für Wanderer
und radfahrer wird tourenmaterial bereitgehalten,
fahrräder können in einem
abschließbaren raum untergebracht werden.
Unsere gaststätte „irodion“
beﬁndet sich im Haus.
parkplätze sind ausreichend
vorhanden und kostenfrei
nutzbar.

Bereits am morgen können sie
im restaurant „new style“ ein
ausgezeichnetes frühstücksbuffet und einen prachtvollen
Blick auf den thüringer Wald
genießen.
20 E | DU, WC
30 D | DU, WC

ab 59,– €
ab 79,– €
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Ilmenau
HOTEL MELANIE GARNI bbb
hotel melanie garni
Ilmenau
heinrich-heine-straße 3
98693 ilmenau
tel. +49 3677 670145
fax +49 3677 877160
info@hotel-melanie-garni.de
hotel-melanie-garni.de

Ilmenau
FERIENWOHNUNG HERRMANN F ....

frische Bergluft, glasklares
Wasser, Wanderwege und
promenaden sowie reizvolle
Ausflugsziele erwarten Sie in
ilmenau.
Unser haus bietet ihnen
komfort und gastlichkeit. Die
Zimmer sind modern eingerichtet mit minibar, haartrockner, tV, radiowecker, Wlan.
sie frühstücken vom Buffet im
lichtdurchfluteten Wintergarten. Entspannung ﬁnden Sie
im gäste-garten mit pavillon.
Unser haus liegt waldnah
und nur 5 gehminuten vom
Zentrum entfernt direkt am
ilmtal-radweg.

monika herrmann
Ilmenau
Baumbachstraße 5
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 84 05 76
mobil +49 1 72 377 40 63
fax +49 36 77 67 11 87
herrmann-ilmenau@t-online.de
ferienwohnung-herrmann.de

2 E | DU, WC
4 D | DU, WC

im südviertel der stadt ilmenau
beﬁndet sich diese Villa im
mediterranen stil mit einer
ferienwohnung im Dachgeschoss. Diese ist perfekt und
geschmackvoll ausgestattet.
Durch die unmittelbare Waldnähe können sie ab hier mit
einer Wanderung starten. auch
das Zentrum ilmenaus ist in nur
wenigen minuten zu erreichen.
1 FW | 1–6 Pers.
ab 72,– €
1 Wohnraum, 1–3 schlafräume,
offene küche, 2x DU, 2x Wc,
100 m2

ab 67,– €
ab 87,– €

MARA HOTEL

annekathrin henke
Ilmenau
goetheallee 18
98693 ilmenau
tel. +49 1 74 909 54 86
info@villa-fruebing.de
villa-fruebing.de

Urlaub im prämierten kulturDenkmal: Seit über 100 Jahren
genießen gäste erholsame
tage in unserer Villa mit
charme und stilvoller ausstattung. lassen sie die seele
baumeln oder machen sie
aktiv-Urlaub zu fuß oder mit
dem rad. Die ruhig gelegene
ferienwohnung ist perfekter
Ausgangspunkt für Ausflüge in
den thüringer Wald.
1 FW | 1–4 Pers.
ab 85,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
küchenzeile, DU, Wc, 55 m2

FERIENHAUS HOFFMANN F ...

mara hotel
Ilmenau
krohnestraße 5
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 468 03 90
fax +49 36 77 468 03 99
info@mara-hotel.de
mara-hotel.de

30

FERIENWOHNUNG VILLA FRÜBING F ....

zertiﬁziert

11 E |
26 D |
3V |
1S |

DU, WC
DU, WC
DU, WC
DU, WC

ab 69,– €
ab 87,– €
ab 155,– €
ab 125,– €

4

gastgeBer in ilmenaU

Das lifestyle-hotel für Businessgäste und städtereisende:
Bereits von Weitem besticht
das mara hotel durch seine
moderne urbane architektur.

karin hoffmann
Ilmenau
arndtstraße 45
98693 ilmenau
tel. +49 1 70 775 14 32

Das Ferienhaus beﬁndet sich
in sehr ruhiger und sonniger
lage ilmenaus direkt am Wald,
idealer ausgangspunkt für
Wanderungen.

Dieses Designkonzept spiegelt
sich auch im innenbereich des
hotels wider:
Von der durchdachten farbgebung und möblierung über
eine stilvolle Dekoration bis
hin zum nachhaltigen material sorgt ein innovatives, klares Design mit ausgewählter
ausstattung für ein absolutes
Wohlgefühl.

ka.he.hoffmann@gmx.de

in der modern und gemütlich
eingerichteten Unterkunft
kann man sich von Wanderungen und städtereisen richtig
erholen. Das schlafzimmer im
obergeschoss erreicht man
über eine viertel gewendelte
raumspartreppe. Von dort
genießt man einen herrlichen
Blick über ganz ilmenau.

hoffmann-ferienhaus.de

eine großzügige terrasse mit
herrlichen Blumenrabatten
und festem grillplatz lädt zum
sonnenbaden, lesen oder
essen im freien ein.

erleben sie eine ungezwungene, weltoffene atmosphäre
gepaart mit hochengagiertem
service.

1 FH | 1–4 Pers.
ab 60,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küche, DU, Wc, 75 m2
informationen » Umschlagklappe
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Ilmenau

E r l eb e n

Ilmenau

FERIENWOHNUNG HENKE F ...

FERIENWOHNUNG FRÖSCHLEIN

FERIENWOHNUNG SCHLENSTEIN

FÜHRUNGEN
JEDEN

1. MONTAG

DONNERSTAG & SAMSTAG

IM MONAT

Ilmenauer
Porzellantradition
Termin: 18

350 Jahre
Glas in Ilmenau

Uhr

Termin:

Donnerstag 10 Uhr | Samstag 14 Uhr

Treﬀ :

Goethepassage Innenhof, Am Markt
freier Eintritt

Treﬀ :

Goethepassage Innenhof, Am Markt
freier Eintritt

TERMIN

SAMSTAG

Ilmenauer Bobund Rodelgeschichte
Termin: 14

Treﬀ :

Uhr

Waldhotel Rennsteighöhe
Am Rothenberg 1
98694 Ilmenau OT Frauenwald

Treﬀ :

Schlittenscheune
Langewiesener Straße 2A
Preis: 4,- €/ Person
!

NACH VEREINBARUNG

Wildbeobachtung
in Frauenwald

!

karsten henke
Ilmenau
poststraße 32
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 84 23 80
mobil +49 1 79 240 84 29

Die ferienwohnung ist zentral
in ilmenau gelegen und über
zwei separate eingänge zu begehen. in den sommermonaten laden garten und terrasse
schon zum frühstücken ein.

ines krenz
Ilmenau
pfortenstraße 8
98693 ilmenau
tel. +49 1 72 250 60 91
+49 1 76 30 72 26 37

kontakt@ferienwohnung-henke.de

idealer ausgangspunkt für
einen stadtbummel oder
Wanderungen. eine aufbettung ist möglich.

froeschlein-ines@web.de

ferienwohnung-henke.de

Anmeldung erforderlich Tel. +49 162 6 47 59 17

Die Unterkunft ist ruhig gelegen und vom altstadtzentrum
ilmenaus nur wenige minuten
entfernt. für aktivurlauber beginnen die rad- und Wanderwege in unmittelbarer nähe.

kurt schlenstein
Ilmenau
ginsterweg 12
98693 ilmenau
tel. +49 3677 893404
fax +49 3677 893404
ferienwohnung-schlenstein@web.de
ferienwohnung-schlenstein.de

Die souterrainwohnung liegt
in einer sehr ruhigen Wohngegend ilmenaus in unmittelbarer Waldnähe. idealer ausgangspunkt für Wanderungen
entlang des goethewanderweges sowie im rennsteiggebiet.
im Umkreis laden Weimar, erfurt, rudolstadt zu kulturellen
Ausflügen ein.

Anmeldung erbeten unter Tel. +49 177 5 90 43 51

1 FW | 1–2 Pers.
ab 50,– €
1 Wohnraum mit küchenzeile,
1 schlafraum, DU, Wc, 67 m2

Ilmenau-Information | 98693 Ilmenau | Am Markt 1 | +49 36 77 600 300 | ilmenau.de

FERIENWOHNUNG ANACKER

pia anacker
Ilmenau
tannenweg 6
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 465 51 61
mobil +49 1 71 210 06 86
anackerpia@web.de
ferienwohnung-anacker.de

Die Ferienwohnung beﬁndet sich am stadtrand von
ilmenau, ruhig und direkt in
Waldnähe gelegen.
Hier ﬁnden Wanderer und
radfahrer abwechslungsreiche möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. am abend
lädt ein freisitz im garten
zum relaxen oder grillen ein.
1 FW | 1–4 Pers.
ab 50,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küchenzeile, DU, Wc, 50 m2

6

ferienwohnung-froeschlein-ilmenau.de

Willkommen in unserer
gemütlichen ferienwohnung
„fröschlein“ im Dachgeschoss
unseres einfamilienhauses.

gastgeBer in ilmenaU

FERIENWOHNUNG ANDREẞ

renate andreß
Ilmenau
rasen 20
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 89 40 08
mobil +49 1 76 20 07 87 81
heikeandress@t-online.de
ferienwohnung-in-ilmenau-thueringen.de

1 FW | 1–4 Pers.
ab 50,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
küchenzeile, DU, Wc, 60 m2

STADTAPARTMENT IM GRÜNEN

möchten sie die natur genießen, aber auf städtisches flair
nicht verzichten? Dann sind
sie in der hübschen, kleinen
ferienwohnung im altstadtbereich ilmenaus genau richtig.
in wenigen minuten sind sie im
einkaufsbereich der stadt oder
auf dem goethewanderweg.
Bei schönem Wetter kann auf
der terrasse gefrühstückt
werden.
1 FW | 1–2 Pers.
ab 45,– €
1 kombinierter Wohn-/schlafraum, küche, DU, Wc, 37 m2

raik riedel
Ilmenau
Waldstraße 11
98693 ilmenau
tel. +49 1 76 44 46 31 49

Wald- und zentrumsnah im
Denkmalschutzensemble
„ilmenauer Bäder-Viertel“
ist die ferienwohnung vom
garten aus zu betreten.

stadtapartment@waldstrasse11.de

holz-lambaris, lehmputz und
lichte geätzte glasscheiben im
ursprünglichen fachwerk sind
besonders reizvoll im modern
eingerichteten apartment.

waldstrasse11.de

1 FW | 1–2 Pers.
ab 39,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küchenzeile, DU, Wc, 35 m2

1 FW | 1–2 Pers.
ab 23,– €
1 kombinierter Wohn-/schlafraum, küche, DU, Wc, 35 m2

BADEHAUS VILLA FRIEDRICHS

kristin schlötel
Ilmenau
Waldstraße 6
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 89 58 05
mobil: +49 1 57 77 91 24 26
k.schloetel@edumedia.de
ferienhaus-ilmenau.de

im ehemaligen Bade- und
Waschhaus der Villa friedrichs
haben wir für sie modernes
Wohndesign mit klassischen
elementen harmonisch verbunden. entstanden ist eine
ferienwohnung auf zwei etagen
– ideal für den romantischen
Urlaub zu zweit. Die gestaltung
der ferienwohnung ist inspiriert vom bekannten schwedischen maler karl larsson.
1 FH | 1–2 Pers.
ab 35,– €
1 kombinierter Wohn-/schlafraum, Wohnküche, DU, Wc, 45 m2

informationen » Umschlagklappe
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Ilmenau
FERIENHAUS K³

constanze knörck
Ilmenau
krokusweg 3
98693 ilmenau
tel. +49 1 72 163 84 70
cknoerck@yahoo.de
k3-ilmenau.de

Bücheloh

Das ferienhaus k³ zeichnet
sich durch helle räume mit
bodentiefen fenstern aus.
Wohnzimmer, esszimmer und
küchenzeile bilden eine große
einheit. Die einrichtung greift
den skandinavisch modernen
Wohnstil auf und setzt gleichzeitig gezielte farbakzente.
sie werden einen angenehm
gehobenen Wohnkomfort
genießen – versprochen!
1 FH | 1–4 Pers.
ab 80,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
küchenzeile, DU, Wc, 100 m2

info@ferienwohnungen-ilmenau.de
ferienwohnungen-ilmenau.de

teilweise

renaterost40@gmx.de

1 D | Bad, WC
8

gastgeBer in ilmenaU

ab 34,– €

umgeben von Wiesen, feldern
und Wäldern.
Wer noch natur pur und
ländliche idylle sucht, der
ﬁndet dies in Bücheloh.
naturfreunden und familien
bietet Bücheloh gute Voraussetzungen für erholung und
entspannung.

2 FW | 1–2 Pers.
ab 22,– €
1 kombinierter Wohn-/schlafraum, küchenzeile, DU, Wc, 22 m2

LANDPENSION RISCH
lanDpension risch
Ortsteil Bücheloh
ilmenauer straße 42
98693 ilmenau
tel.
+49 36 77 628 55
mobil: +49 1 70 835 57 37
fax
+49 36 77 89 53 84
pension-risch.de

Direkt an der Wohnungstür beginnen die schönen
Wanderwege in den thüringer
Wald. Das Doppelbettzimmer
bietet ein Bad mit Wanne,
Dusche und Wc sowie kaffeemaschine und kühlschrank.
Das üppige frühstück ist der
richtige start in den tag für
Wanderungen oder radtouren. Die thüringer kulturstädte erfurt und Weimar sind
schnell über die autobahnen
zu erreichen.

Bücheloh liegt ca. drei kilometer nordwestlich am fuße des
Wolfsberges in einem sanften
tal entlang des kleinen flüsschens humbach. Wenn sich
der Besucher auf der Bundesstraße von ilmenau dem ort
nähert, bietet sich ihm ein
wunderschöner Blick über
das idyllisch gelegene Dorf,

2 FW | 2–3 Pers.
ab 33,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küche, DU, Wc, 38 bis 44 m2

pension-risch@t-online.de

renate rost
Ilmenau
goetheallee 24 a
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 68 94 04
mobil: +49 1 60 100 96 03

Bücheloh

Unser haus bietet ihnen gemütlich eingerichtete nichtraucher-ferienappartements.
Zentral, aber trotzdem ruhig
in der verkehrsberuhigten
ilmenauer lindenstraße gelegen, genießen sie hier ihren
aufenthalt.

© Dominik Ketz

PRIVATZIMMER ROST

haUs neUschWanDer
Ilmenau
lindenstraße 37
98693 ilmenau
tel. +49 1 70 735 01 00
+49 1 70 735 02 00

© Dominik Ketz

HAUS NEUSCHWANDER

Liebe Gäste, wo ﬁnden Sie das
heute noch? ruhe, Zeit und
herzlichkeit.
in unserer einfachen, ländlichen und gemütlichen pension
mit behaglichen Zimmern,
einer ferienwohnung sowie einem ferienhaus, kaminzimmer
und sauna bieten wir ihnen
einen guten service und sind
offen für ihre individuellen
Wünsche.
Der kleine ort Bücheloh bietet
vor allem natur und Wanderfreunden und familien erholung und entspannung. in der
näheren Umgebung ﬁnden Sie
viele freizeitmöglichkeiten.
für motorradfreunde wird
eine garage geboten. nichtraucherhaus.

1E
5D
1 FH
1 FW

|
|
|
|

DU, WC
DU, WC
DU, WC
DU, WC

ab 30,– €
ab 45,– €
ab 45,– €
ab 45,– €
informationen » Umschlagklappe
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Frauenwald

Erholungsort Frauenwald am Rennsteig

alaska-feeling und sommersonnenwende!
„Wem alaska zu weit und der
nordpol zu kalt, der kommt
nach frauenwald“ – getreu
diesem motto lädt frauenwald
alljährlich zum internationalen
schlittenhunderennen ein.
familienerlebniswege wie der
Zwergenpfad, reiterhof und
kutschfahrten sowie eisenbahn-romantik versprechen
fröhliche Urlaubsstunden in den
wärmeren monaten. frauenwald

liegt ca. 15 kilometer von ilmenau entfernt. im ort wird kurtaxe erhoben. gäste erhalten
das kostenfreie rennsteigticket
und die thüringer Wald card.

Frauenwald
HOTEL AM TRÄNKBACHTAL
Berghotel / gasthaUs
hotel am trÄnkBachtal
Ortsteil Frauenwald
nordstraße 79
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 82 70 92 20
mobil: +49 1 74 912 78 54
schneiderlydia@aol.com
hotel-am-traenkbachtal.de

90

bis
21:00 Uhr

100

Unser hotel ist ein wunderschön saniertes haus aus
dem Jahre 1926 und beﬁndet
sich nur wenige meter vom
Waldesrand entfernt. Zu erholsamen spaziergängen lädt
die autofreie ortspromenade
direkt hinter dem haus ein.
für ihr leibliches Wohl sorgt
unsere „gute stube im
tränkbachtal“ mit thüringer
und Bayrischer küche sowie
spezialitäten aus aller Welt.
ob hüttengaudi, ostertanz,
irischer abend, lichtbildervortrag, Buchlesung, Weinfest,
silvesterparty oder sommernachtstraum, im hotel „am
tränkbachtal“ geschieht
immer etwas. großer saal
(rennsteigsaal) für festliche anlässe, familien- und
firmenfeiern, e-Bike-Verleih,
kostenfreier parkplatz.

6 E | DU (Bad), WC ab 52,– €
26 D | DU (Bad), WC ab 79,– €

GASTHAUS WALDFRIEDEN G bb
gasthaUs WalDfrieDen
Ortsteil Frauenwald
nordstraße 71
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 82 614 67

Unsere kleine pension liegt
nahezu direkt am rennsteig in
der nähe der höchsten Berge
thüringens und lädt sie auf
einen erholsamen Urlaub ein.

info@waldfrieden-frauenwald.de

Übernachten sie in einem
unserer gemütlichen Zimmer.
Bei der einrichtung haben wir
viel Wert auf natürlichkeit und
funktionalität gelegt.

waldfrieden-frauenwald.de

60

bis
22:00 Uhr

1 E | DU, WC
7 D | DU, WC
1 A | DU, WC
10

getreu unserem motto „Weil
essen spaß macht“ erwarten
wir sie mit uriger thüringer küche. ein besonderes
gaumenerlebnis sind unsere
grillspezialitäten vom Buchenholzfeuer, die in unserem
restaurant am offenen kamin
für sie zubereitet werden.

WALDHOTEL RENNSTEIGHÖHE
WalDhotel rennsteighÖhe
UnD BUnkermUseUm
Ortsteil Frauenwald
am rothenberg 1
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 82 622 00
waldhotel.rennsteighoehe@t-online.de
waldhotel-rennsteighoehe.de

80

1 E | DU, WC
6 D | DU, WC

bis
21:00 Uhr

20

ab 59,– €
ab 69,– €

5 A | 1–3 Pers.
ab 69,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
teilweise küche, DU, Wc, 55 m2
ab 35,– €
ab 60,– €
ab 65,– €

gastgeBer in ilmenaU

3 A | 1–6 Pers.
ab 69,– €
1 kombinierter Wohn-/schlafraum, 1 schlafraum, teilweise
küche, DU, Wc, 65–85 m2

Wildromantik pur! Sie ﬁnden
uns mitten im Wald und daher
sehr ruhig gelegen. Über einen
forstweg mit pkW erreichbar und somit weitab vom
straßenverkehr, was nicht nur
kinderherzen erfreut. Diese
lage dient ideal als ausgangspunkt für Wanderungen und
Ausflüge in verschiedenste
richtungen. ein ausgedehnter
spaziergang kann direkt vor
dem haus beginnen.
Unser restaurant mit kamin
und Waldterrasse ist täglich
geöffnet, bietet ein ausgewogenes speisenangebot
à la carte und erwartet sie
gern! Unser Hotel, bietet 6 DZ
und ein eZ. Zur hotelanlage gehören 5 freistehende
appartement-häuschen und
3 appartements in unserem
gästehaus. hier wohnen sie
wie im hotelzimmer – inklusive frühstück, täglicher Zwischenreinigung und kompletter Wäsche.

informationen » Umschlagklappe
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Frauenwald
HOTEL DREI KRONEN

hotel Drei kronen ohg
Ortsteil Frauenwald
südstraße 18
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 82 68 00
fax +49 3 67 82 68 068
info@gasthaus-dreikronen.de
gasthaus-dreikronen.de

Zentral und doch ruhig in
Waldnähe gelegen, ist unser
hotel idealer ausgangspunkt
für ihre rad-, Wander- und skitouren. Zwölf Doppelzimmer
bieten Balkon. freie garagenstellplätze für motorräder
sind vorhanden. mountainbike-Verleih. Unser restaurant
und Biergarten lädt ein mit
frischen regionalen gerichten.

HAUS VIERJAHRESZEITEN
haUs VierJahresZeiten
Ortsteil Frauenwald
promenade 58
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 82 70 64 15
mobil: +49 1 51 46 71 64 81
reservierung@frauenwald-fewo.com
frauenwald-fewo.com

1 FW | 1–4 Pers.
ab 59,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
küche, DU, Wc, 65 m2
4 FW | 1–4 Pers.
ab 55,– €
(maisonette-Wohnung)
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
offene küche, DU (Bad), Wc,
56 m2
1 FW | 1–2 Pers.
ab 45,– €
1 kombinierter Wohn-/schlafraum, küchenzeile, DU, Wc,
35 m2
12
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APPARTEMENTHAUS HAUS BERGBLICK

PENSION RENNSTEIGHÜTTE

3 E | DU (Bad), WC ab 50,– €
17 D | DU (Bad), WC ab 70,– €
1 S | DU, Bad, WC ab 90,– €

60

Frauenwald

pension rennsteighÜtte
Ortsteil Frauenwald
nordstraße 121
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 82 70 46 46
info@rennsteighuette.de
rennsteighuette.de

Sie wohnen in gepflegten,
komfortablen ferienwohnungen (frühstück möglich) oder
in Doppelzimmern, alle mit
Balkon. Unsere pension ist
geeignet für familien- und
Betriebsfeiern bis 30 personen. Das haus liegt in ruhiger
lage direkt am kurpark. halbpension für gruppen möglich.
kegelbahnen vorhanden.

appartementhaUs
haUs BergBlick
Ortsteil Frauenwald
südstraße 12
98694 ilmenau
tel. +49 1 75 916 07 70
bergblickfrauenwald@gmx.de
hausbergblick-thueringen.de

12 D (5 Z) | DU, WC
ab 55,– €
2 FW | 2–8 Pers.
ab 50,– €
1 Wohnküche, 2–3 schlafräume,
Bad, DU, Wc, 45–55 m2

sie wohnen in 12 exklusiven,
modernen und behaglichen
ferienwohnungen. ein faszinierender panoramablick über
die Wälder des Biosphärenreservates thüringer Wald und
auf die talsperre schönbrunn
runden ihren Urlaub ab.

FERIENWOHNUNG HAUS AM HIRSCH F ....

10 FW | 1–6 Pers.
ab 45,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küche, DU (Bad), Wc, 50–65 m2

Die ferienwohnung liegt
direkt am ortseingang in
der nähe des monumentes
mit dem hirsch, dem Wahrzeichen von frauenwald. sie
wurde komplett saniert und
modern eingerichtet. gegenüber ﬁnden sie den Kurpark,
hier beginnen Wander- und
skiwanderwege. Wir freuen
uns auf sie, seien sie unsere
gäste. aufbettung möglich.

2 FW | 1–6 Pers.
ab 45,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
küche, DU (Bad), Wc, 60–70 m2

1 FW | 1–3 Pers.
ab 55,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
küche, Bad, Wc, 68 m2

FERIENWOHNUNG SPINDLER F ....

familie stärker
Ortsteil Frauenwald
nordstraße 110
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 82 76 47 47
haus-am-hirsch@gmx.de
thueringen.info/haus-am-hirsch

FERIENWOHNUNG SCHÖNE AUSSICHT F ...

Direkt am Waldesrand und
neben dem kurpark gelegen,
der perfekte ausgangspunkt
für einen erholsamen Urlaub
(max. 22 personen möglich).
Direkt am haus steigen sie in
das weitläuﬁge Loipen- und
Wanderwegenetz ein. Der rodelhang ist nur 2 minuten entfernt. für gemeinsame abende
kann ein gemeinschaftsraum
mit separater küche genutzt
werden, oder man versammelt
sich abends am grillplatz im
großzügigen garten. teilweise
geschirrspüler, Zustellbett
möglich. Der am Haus beﬁndliche Bergkiosk versorgt sie
gern mit frühstück/Brötchenservice und kleinen snacks.
folgende kurse sind vor ort
buchbar: Waldbaden, stressbewältigung durch achtsamkeit im Wald & natur resilienz.

katrin spindler
Ortsteil Frauenwald
allzunah 5
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 82 621 39
mail@fewo-allzunah.de
fewo-allzunah.de

Unsere gemütliche ferienwohnung liegt inmitten ruhiger
Wälder unmittelbar an thüringens bekanntem höhenwanderweg, dem rennsteig. im
Winter starten sie direkt an
unserem haus in die zahlreichen loipen und verschneiten
skiwanderwege der Umgebung. aufbettung möglich.
Wir freuen uns auf sie!
1 FW | 1–4 Pers.
ab 55,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
offene küche, DU, Wc, 70 m2

gerd und christa felka
Ortsteil Frauenwald
Zum Bäckerberg 9
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 82 619 20
gerd.felka@t-online.de
fewofelka.de

Die Wohnung mit separatem
Eingang beﬁndet sich im
1. Stock und hat einen wunderschönen garten. sie ist
zentrumsnah in einer ruhigen
seitenstraße gelegen. Die Wohnung ist stilvoll und komfortabel eingerichtet. aufbettung
ist möglich. frühstück kann
auf anfrage gegen aufpreis gebucht werden. entspannen sie
sich bei uns zu jeder Jahreszeit.
1 FW | 1–2 Pers.
ab 32,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küche, DU, Wc, 60 m2

informationen » Umschlagklappe
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Frauenwald
FERIENHAUS DORIS F ...

Heyda
Heyda

FERIENWOHNUNG FIRN F ...

Der ortsteil heyda liegt
6 km nördlich von Ilmenau
entfernt und ist ein beliebtes naherholungsziel der
himmelblauen stadt vor den
toren des thüringer Waldes.
ein malerischer rundwander-

Doris Jahn
Ortsteil Frauenwald
nordstraße 79 b
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 82 613 92
mobil: +49 1 75 523 90 61
jahn-doris@web.de
thueringen.info/fh-doris

Unser gemütliches haus bietet ihnen perfekte Voraussetzungen, um einen erholsamen
Urlaub zu verbringen. Direkt
an der Wohnungstür beginnen
die schönen Wanderwege und
skiloipen. nach einer Wanderung durch die natur haben
sie den stress des alltags vergessen. aufbettung möglich.

monika firn
Ortsteil Frauenwald
promenade 5
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 82 613 29
mobil: +49 1 51 41 60 31 94
info@haus-monika-frauenwald.de
thueringen.info/fewo-monika.html

herzlich willkommen im idyllischen frauenwald. ruhige
lage. ab haustür beginnen
die loipen und Wanderwege.
Der Wald ist 50 m entfernt.
eine Unterstellmöglichkeit
für fahrräder ist vorhanden.
terrasse am haus. Zimmer
ab 17,– €/Person buchbar. Wir
freuen uns auf ihren Besuch.

1 FW | 1–2 Pers.
ab 30,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küche, DU, Wc, 32 m2

1 FH | 1–3 Pers.
ab 35,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küchenzeile, DU, Wc, 45 m2

FERIENWOHNUNG NOÈ

RIVERDAM HOTEL & STEAKHOUSE

200
Bei über
partnern
Erlebnis n Sie
e
bekomm n für
unge
Ermäßig amilie.
eF
die ganz

riVerDam hotel &
steakhoUse
Ortsteil Heyda
an der talsperre 1
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 84 31 04
mobil: +49 1 70 284 92 32

Willkommen im wunderschönen hotel & steakhouse
riverdam!
lassen sie sich von unserem
team verwöhnen, kulinarisch
von unseren exklusiven steaks
oder einem guten Whisky an
der Bar. genießen sie den
Blick auf das Wasser der talsperre heyda, die eingebettet
ist in eine herrliche Wiesenund Waldlandschaft.

info@riverdam.de
riverdam.de

manuela noè
Ortsteil Frauenwald
rasenwiese 2
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 82 613 83
mobil: +49 1 71 771 96 56
+49 1 60 97 83 41 53
info@rennsteig-ferienwohnung.de
rennsteig-ferienwohnung.de

nach
absprache
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weg um die talsperre führt
durch schöne mischwälder
und bietet einen abwechslungsreichen Verlauf mit
vielen interessanten ausblicken und stellen zum rasten,
entspannen und Baden.

Unsere idyllisch gelegene
ferienwohnung lädt sie zum erholen und entspannen ein und
macht ihren Urlaub unvergesslich. erkunden sie das herrliche
rennsteiggebiet mit seinen gut
ausgeschilderten Wanderwegen.
Die gemütliche Dachgeschosswohnung hat einen aufenthaltsraum mit essecke und einen
separaten eingang. aufbettung
nach anfrage möglich.
1 FW | 1–3 Pers.
ab 45,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küche, DU, Wc, 60 m2

Entdecken Sie die schönsten
Freizeitangebote und Ausflugsziele im Thüringer Wald mit der
Thüringer Wald Card!

Mehr Informationen unter:

thueringer-waldcard.de

100

5E |
20 D |
2T |
1S |
1A |

bis
21:00 Uhr

DU, WC
Bad, WC
DU, WC
DU, WC
Bad, WC

50

für Wanderer, radfreunde,
Wassersportler, angler und
erholungssuchende gibt
es eine große Vielfalt an
möglichkeiten, aus dem tag
ein besonderes erlebnis zu
machen.

ab 74,– €
ab 94,– €
ab 114,– €
ab 144,– €
ab 249,– €
informationen » Umschlagklappe
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Manebach

Manebach
Manebach

manebach – staatlich anerkannter erholungsort im Biosphärenreservat thüringer Wald
Der ortsteil manebach bietet
durch seine idyllische lage,
eingebettet in einer herrlichen
mittelgebirgslandschaft, hohen
erholungswert. ein weit verzweigtes und gut ausgeschildertes Wanderwegenetz führt den
gast auf historischen spuren
durch die intakte natur. Der
goethewanderweg, der obere
Berg grabenweg, der geo-Weg
und der leitweg laden mit herr-

FERIENWOHNUNGEN KÜHN

lichen ausblicken auf den ort
und die umliegenden Berge zum
Wandern ein. im ort wird kurtaxe erhoben. Der gast erhält
das kostenfreie rennsteig-ticket
und die thüringer Wald card.

kühn & schmidt gbr
Ortsteil Manebach
am moosbach 10
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 634 67
mobil: +49 1 70 272 06 45

moderne, individuelle und
gepflegte Ferienunterkünfte
mit Balkon, sehr idyllisch im
moosbachtal, unmittelbar am
rennsteig und ilmtal-radweg
gelegen.

info@fewo-kuehn-manebach.de

Der thüringer Wald ist für
Jedermann! sie können wandern, rad fahren oder schneeschuhwandern. fahrräder und
schneeschuhverleih möglich.
Sie ﬁnden bei uns den idealen
ausgangspunkt zu zahlreichen
kulturellen sehenswürdigkeiten. gern können sie ihren
Urlaub mit einem Schnitzworkshop in unserer Schnitzstube
kombinieren.

fewo-kuehn-manebach.de

1 FW | 2 Pers.
ab 55,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
offene küche, DU, Wc, 61 m2
1 FW | 2 Pers.
ab 50,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küche, DU, Wc, 55 m2
1 FW | 2 Pers.
ab 55,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küchenzeile, DU, Wc, 34 m2

ein Doppelzimmer
(ohne frühstück) mit kaffeemaschine und kühlschrank
buchbar. aufbettungen gegen
aufpreis möglich.

1 FH | 2 Pers.
ab 45,– €
1 kombinierter Wohn-/
schlafraum, küchenzeile, DU,
Wc, 35 m2

PENSION AM WALDESRAND

pension am WalDesranD
Ortsteil Manebach
Berggrabenweg 52
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 89 37 68
fax +49 36 77 84 13 12
info@am-waldesrand.de
am-waldesrand.de

auf
anfrage
im restaurant
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FERIENWOHNUNG HERMANNSTEINBLICK F ...

PENSION TEICHMÜHLE

Unsere ruhige pension (alle
Unterkünfte beﬁnden sich in
Bungalows) liegt hoch über
manebach inmitten der natur
des thüringer Waldes. Zu jeder
Jahreszeit sind hier aktive gäste
gut aufgehoben. genießen sie
unsere einzigartige gegend
beim Wandern, mountainbiking
oder skilanglauf. auch kulturell
interessierten bietet unsere gegend viele sehenswürdigkeiten.
10 D | DU, WC
1 FH | DU, WC
2 FW | DU, WC

ab 50,– €
ab 90,– €
ab 77,50 €

pension teichmÜhle
Ortsteil Manebach
an der teichmühle 2
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 89 41 42
fax +49 36 77 20 76 88
info@pension-teichmuehle.de
pension-teichmuehle.de

genießen sie die familiäre
atmosphäre in der beliebten
pension teichmühle, idyllisch
im ilmtal gelegen. Das haus ist
mit behaglich eingerichteten
Zimmern und einer ferienwohnung ausgestattet. außerdem
stehen den gästen der gemütliche aufenthalts- und frühstücksraum sowie ein Wintergarten zur Verfügung. ideal für
gruppen bis 20 personen.
4 E | DU, WC
4 D | DU, WC
1 FW | DU, WC

ab 36,– €
ab 58,– €
ab 48,– €

enrico Jacobi
Ortsteil Manebach
Berggrabenweg 60 a
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 87 02 27
fewo-hermannsteinblick@web.de
fewo-hermannsteinblick.npage.de

inmitten der herrlichen
mittelgebirgslandschaft
beﬁndet sich am Waldesrand
des erholungsortes manebach
eine schöne 2-Zimmer-ferienwohnung. sie bietet einen idealen ausgangspunkt für ski-,
rad- und Wandertouren im
thüringer Wald. für die kältere
Jahreszeit verfügt die gesamte
ferienwohnung zudem über
eine fußbodenheizung.
1 FW | 1–2 Pers.
ab 40,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
offene küche, DU, Wc, 30 m2

FERIENHAUS KAHL F ...

manfred kahl
Ortsteil Manebach
schöffenhausstraße 55
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 89 43 63
mobil: +49 1 70 421 08 69
kahl.ma@t-online.de
ferienhaus-kahl.de

Unser sonnig gelegenes
ferienhaus am ortsrand des
erholungsortes manebach in
unmittelbarer Waldnähe bietet einen herrlichen ausblick
über das manebacher tal.
Das ferienhaus ist gut und
gemütlich ausgestattet. es ist
günstig gelegen für Wanderungen, rad- oder skitouren
in den thüringer Wald.
1 FH | 1–2 Pers.
ab 40,– €
1 kombinierter Wohn-/schlafraum, kochzeile, DU, Wc, 32 m2

informationen » Umschlagklappe
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Manebach
FERIENWOHNUNG SAUERBREY F ...

Manebach / Möhrenbach

FERIENWOHNUNG ANTOINETTE

NATURCAMP MEYERSGRUND
natUrferien- UnD familienpark meYersgrUnD gmBh
Ortsteil Manebach
schmücker straße 91
98693 ilmenau
tel. +49 36784 50636,
fax +49 36784 450245
info@meyersgrund.de
meyersgrund.de

rainer sauerbrey
Ortsteil Manebach
schöffenhausstraße 30
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 89 38 10
marinaundrainersauerbrey@freenet.de
thueringen.info/fewo-sauerbrey.html

Die traumhaft ruhige lage
am ortsrand von manebach
verspricht erholung pur. Beide
Unterkünfte bieten einen
herrlichen panoramablick in
das tal von manebach und die
Berge vom thüringer Wald.
gute anfahrt.
1 FW | 1–2 Pers.
ab 40,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
kochnische, DU, Wc, 42 m2

monika rückborn
Ortsteil Manebach
Berggrabenweg 2 c
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 89 38 33
mobil: +49 1 76 43 31 02 58
fax +49 36 77 205 95 34
postmaster@antoinettes-ferienwohnung.de
antoinettes-ferienwohnung.de

1 FW | 1–3 Pers.
ab 44,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küche, DU, Wc, 58 m2

1 FH | 1–2 Pers.
ab 45,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küche, DU, Wc, 60 m2

FERIENWOHNUNG AM BERGGRABENWEG

Die komfortabel ausgestattete
Ferienwohnung beﬁndet sich
im erholungsort manebach,
ca. 5 km von ilmenau entfernt.
Direkt am Wald gelegen, bietet
sie einen idealen ausgangspunkt für wunderschöne Wanderungen in den thüringer
Wald bzw. ins rennsteiggebiet
sowie Ausflüge nach Erfurt,
Weimar und in den Wintersportort oberhof.

FERIENHAUS WALLSCHLÄGER

kostenpflichtig

6 FH | 1–4 Pers.
ab 94,– €
1 Wohnraum, 1-2 schlafräume,
küchenzeile, DU, Wc, 50 m2
17 FH | 1–8 Pers.
ab 74,– €
1 Wohnraum, 1-2 schlafräume,
küchenzeile, DU, Wc, 20–40 m2
2 FH | 1–6 Pers.
ab 64,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
küche, nur Wc, 20–40 m2

jens.kuhn@t-online.de
fewo-am-berggrabenweg.de

Die ferienwohnung liegt im
schönen ilmtal und bietet alles, was man braucht, um sich
zu entspannen. hier kann man
sich zu jeder Jahreszeit erholen, ob beim Wandern, radfahren und skilanglauf oder
als aktiver beim legendären
rennsteiglauf. als Besonderheiten besitzt die ferienwohnung eine fußbodenheizung
und einen Balkon.
1 FW | 1–2 Pers.
ab 49,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küche, Bad, Wc, 67 m2
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annegrit Wallschläger
Ortsteil Manebach
schmücker straße 86
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 84 13 85
mobil: +49 1 72 712 96 97
fax +49 36 77 20 93 37
walli867@aol.com
manebach.net

herzlich willkommen in
unserer ferienunterkunft!
genießen sie erholung pur.
Unser Domizil bietet ihnen
ferienspaß in herrlicher und
unberührter natur. nutzen sie
die wunderschöne Umgebung
für lange (ski)-Wanderungen,
fahrradtouren und spaziergänge. gäste erhalten das
rennsteig-ticket!
1 FH | 1–3 Pers.
ab 55,– €
1 Wohnküche, 2 schlafräume,
DU, Wc, 55 m2

Unseren gästen bieten wir
kulinarische Versorgung
von unserem imbiss bis zu
grillabenden mit fassbier.
ein neugestalteter spielplatz
erwartet unsere kleinen
gäste. Vierbeinige freunde
der menschen sind herzlich
willkommen. starten sie vom
campingplatz verschiedene
Wander- und radtouren. mit
ihrer gästekarte nutzen sie
kostenfreie Busfahrten im
Umkreis und erkunden in
ilmenau das freizeitbad, die
schwimm- und eishalle sowie
die goethemuseen.

Möhrenbach
Der ortsteil möhrenbach der
stadt ilmenau ist zwölf kilometer vom Zentrum entfernt.
in einer höhe von 540 meter
liegt der ort idyllisch am

Jens kuhn
Ortsteil Manebach
Berggrabenweg 47
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 67 00 02
mobil: +49 1 51 21 13 59 96

Das naturcamp meyersgrund
liegt direkt an der ilm und im
Biosphärenreservat thüringer Wald zwischen dem
erholungsort manebach und
luftkurort stützerbach. hier
erwartet sie eine erholsame
Urlaubszeit in modern ausgestatten ferienhäusern und
themenbungalows.

PENSION HELD

fuße des „langen Berges“
an der grenze zwischen
thüringer Wald und thüringer
schiefergebirge.

pension helD
Ortsteil Möhrenbach
leihde 3
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 83 828 50
fax +49 3 67 83 828 55
h-g.h@web.de
pension-held.de

Unsere familiengeführte, gemütlich eingerichtete pension
liegt ruhig und in der nähe des
Waldes. alle Zimmer haben einen ganz individuellen stil. gut
geeignet für familienfeiern.
Unsere gäste schrieben: „sehr
große und schön eingerichtete
Zimmer laden auch zu längeren aufenthalten ein. perfekt
als startpunkt für Wanderungen im direkt hinter dem haus
beginnenden Wald. auch für
einen ski-Urlaub geeignet.“
4 D | DU, WC

ab 58,– €
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19

Möhrenbach / Oberpörlitz

Oehrenstock

PENSION KORN
pension korn
Ortsteil Möhrenbach
neue straße 6
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 83 802 18
fax +49 3 67 83 812 50

möchten sie einfach nur ausspannen und die wohltuende
ruhe in der natur genießen
oder aber aktiv werden und
den rennsteig bewandern?
oder schlägt ihr herz für den
städtetourismus? haben sie
kinder, die etwas erleben
wollen, oder sind sie ein
gemütliches grüppchen von
erholungssuchenden, zu zweit
oder auch allein?

info@pension-korn.de
pension-korn.de

Der ortsteil oehrenstock liegt
zwei kilometer südöstlich
von Ilmenau auf ca. 575 Meter
höhe und im Unesco Biosphärenreservat thüringer
Wald. sehenswert ist die klei-

Oehrenstock / Roda

ne Dorfkirche. in der näheren
Umgebung beﬁndet sich das
schaubergwerk „Volle rose“.
herrliche Wanderwege und
skitouren mit tollen aussichten führen bis zum rennsteig.

Dann seien sie willkommen in
unserem haus.

2 E | DU, WC
8 D | DU, WC
3 FW | DU, WC

ab 39,– €
ab 58,– €
ab 53,– €

Der ortsteil oberpörlitz ist
rund zwei kilometer vom
stadtzentrum ilmenaus entfernt und beﬁndet sich nördlich der stadt direkt auf einer
Bergkuppe von 585 meter.

miaVoJo gmbh
Ortsteil Oehrenstock
frauenwälder straße 22
98694 ilmenau
tel. +49 1 74 916 15 50
+49 1 78 486 35 70

Unsere romantisch und
liebevoll im landhausstil eingerichteten Zimmer sowie ferienwohnungen bieten ihnen
eine behagliche atmosphäre.
sie verfügen zum großen teil
über einen terrassenausgang
bzw. einen Balkon. sie können
jederzeit eine gut ausgestattete gästeküche, unseren
gemütlichen aufenthaltsraum
und unsere urige grillhütte
nutzen.

Oberpörlitz

info@miavojo.de
miavojo.de

FERIENWOHNUNG GLASPERLENFLOH

ein Besuch lohnt sich schon
allein wegen des weiten
Blicks ins thüringer land. in
der Oberpörlitzer Flur ﬁnden
sich viele naturdenkmale in
reizvoller landschaft.

Der ortsteil roda ist gut über
die autobahn a71 (abfahrt
ilmenau West) zu erreichen
und ca. zwei kilometer vom
stadtzentrum ilmenaus
entfernt. Der kleine ort mit
dörflichem Charakter bietet

info@ferienwohnung-glasperlenfloh.de
ferienwohnung-glasperlenfloh.de

im thüringer Wald über den
Dächern ilmenaus und unweit
des rennsteigs erwartet sie
eine sonnig gelegene ferienwohnung. geeignet für 2 personen und für einen angenehmen aufenthalt ausgestattet.
Im Garten beﬁndet sich eine
terrasse, auf der sie die
sonnigen stunden genießen
können.
1 FW | 1–2 Pers.
ab 50,– €
1 kombinierter Wohn-/schlafraum, küche, DU, Wc, 39 m2

gastgeBer in ilmenaU

Roda

Bei uns verbringen sie einen
herrlichen Urlaub! Das große
Blockhaus in exponierter
lage mit Blick bis weit in das
thüringer land bietet raum
für tagungen, familienfeiern,
hochzeiten und mehr. Die
apartmenthäuser in ihrer
schönsten form, modern und
komfortabel eingerichtet,
laden zum erholen ein.
7 FH | 1-5 Pers.
ab 130,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
1 komb. Wohn-/schlafraum,
küche, DU, Wc, 55 m2

kostenpflichtig

gudrun cibulka
Ortsteil Oberpörlitz
am hang 3
98693 ilmenau
tel. +49 1 77 971 33 33
+49 1 77 971 32 91
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MIAVOJO EVENT- UND TAGUNGSZENTRUM

FERIENWOHNUNGEN KREISCHE

seinen gästen ruhe und entspannung. südlich erheben
sich die Berge des thüringer
Waldes und laden zu Wanderungen ein. im alten gasthof
„kupferberg“ wurde eine
kleinkunstbühne eröffnet.

ilka kreische
Ortsteil Roda
am kupferberg 2
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 89 66 85

eine souterrainwohnung* und
eine helle freundliche ferienwohnung in ruhiger Umgebung
bieten erholsame tage. idealer
ausgangspunkt für radtouren
und Wanderungen.

uk1962@gmx.de

1 FW* | 1–3 Pers.
ab 29,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küche, DU, Wc, 40 m2

nur
fW*

1 FW | 1–4 Pers.
ab 50,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
küche, DU, Wc, 104 m2
informationen » Umschlagklappe
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Stützerbach

Stützerbach
Stützerbach

stützerbach – staatlich anerkannter luftkurort im Unesco
Biosphärenreservat thüringer
Wald.
stützer bach ist 10 kilometer von ilmenau entfernt. in
einer höhe bis zu 828 meter
erstreckt sich der ort am nordosthang des thüringer Waldes
inmitten einer herrlichen mittelgebirgslandschaft. erleben
sie die urwüchsige landschaft,
glasklare Bäche und seltene
Pflanzen und Tiere.

PENSION & GASTHOF AM PARK

im ort wird kurtaxe erhoben.
Der gast erhält dafür das kostenfreie rennsteig-ticket und
die thüringer Wald card.

pension & gasthof
am park Ug
Ortsteil Stützerbach
f.-f.-greiner-straße 16
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 84 52 94 29
kontakt@hotel-gasthof-thueringen.de
hotel-gasthof-thueringen.de

52

bis
21:00 Uhr

25

Unsere Pension beﬁndet sich in
der ortslage von stützerbach
in unmittelbarer nähe des Waldes. Aktivurlauber ﬁnden hier
den idealen ausgangspunkt für
Wanderungen und skitouren
zum rennsteig. shuttle und
gepäckservice möglich. Unterstellmöglichkeiten für Bike,
fahrrad und ski. Wir freuen
uns, sie bald in unserem haus
begrüßen zu dürfen.
3 E | DU, WC
7 D | DU, WC
3 T | DU, WC

GASTHOF ZUM REIFBERG G bbb
gasthof ZUm reifBerg
Ortsteil Stützerbach
Dr.-g.-Barthels-straße 23
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 84 503 90
fax +49 3 67 84 53 27
info@gasthof-zumreifberg.de
gasthof-zumreifberg.de
reifberger-koestlichkeiten.de

kloßsiegel

1E
4D
1T
1 FW
22

|
|
|
|

DU, WC
DU, WC
DU, WC
Bad, WC

ab 60,– €
ab 80,– €
ab 105,– €
ab 60,– €

gastgeBer in ilmenaU

seien sie herzlich willkommen
in unserem haus, partner des
Biosphärenreservates thüringer Wald.
Unser gasthof bietet ihnen
in einer individuellen atmosphäre erholung, genuss und
entspannung.
egal zu welcher Jahreszeit sie
den thüringer Wald besuchen,
immer ﬁnden Sie nahezu
unberührte natur vor, die zum
Wandern, skifahren und erholen einlädt. genießen sie thüringer spezialitäten unseres
hauses, die mit dem thüringer
Kloßsiegel zertiﬁziert wurden,
zubereitet aus heimischen
produkten. für einen gesundheits- bzw. kuraufenthalt
bieten wir umfangreiche
massageprogramme an.

PENSION EINTRACHT

Ursula Wagner
Ortsteil Stützerbach
schleusinger straße 118
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 84 503 49
pension-mit-4-pfoetchen@t-online.de
pension-eintracht.de

ab 38,– €
ab 66,– €
ab 96,– €

Urlaub mit herz für 4 pfötchen!
aus liebe zum tier ist es unser
Wunsch, ihren hund/en einen
herrlichen Urlaub mit seinem
geliebten herrchen/frauchen
bei uns zu ermöglichen. Dort,
wo ihre liebe fellnase am
liebsten ist – bei ihnen – ist
bei uns selbstverständlich.
highlight ist die „leckerli
runde“ im frühstücks- bzw.
aufenthaltsraum.

3 D | DU, WC

ab 60,– €

FERIENWOHNUNGEN MARINA & AM GOETHEWANDERWEG F**** / F***
frank Juffa
Ortsteil Stützerbach
oberstraße 2
98694 ilmenau
tel. +49 36784 50017
+49 1755631725
f.juffa@t-online.de

herzlich willkommen in unseren zwei ferienwohnungen, in
unmittelbarer nähe von rennsteig und goethewanderweg.
ideal für naturfreunde, Wanderer und erholungssuchende
geeignet.
gerne begrüßen wir sie
in unserer großen ferienwohnung, welche ideal für
familien und gruppen bis 6
personen geeignet ist. Die
hellen räume sind großzügig
ausgestattet. kinderbett und
kinderstuhl steht bei Bedarf
bereit. Eine Sauna beﬁndet
sich im haus. Wer ruhe und
Erholung liebt, ﬁndet hier die
idealen Vorrausetzungen die
seele „baumeln“ zu lassen.

1 FW | 1–3 Pers.
ab 40,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küche, DU, Wc, 45 m2
1 FW | 1–4 Pers.
ab 65,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
küche, Bad, DU, Wc, 100 m2
informationen » Umschlagklappe

23

Stützerbach
FERIENWOHNUNGEN KAMINROMANTIK & SCHLOSSBERGBLICK F .... / F ...
anschrift objekt
Ortsteil Stützerbach
kaminromantik und
gemütlich & günstig
Berghügel 6
98694 ilmenau
schlossbergblick
oberstraße 19
98694 ilmenau
anschrift Vermieter
familie goldberg
ortsteil stützerbach
oberstraße 19
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 84 506 61
fax +49 3 67 84 529 53
goldberg.ferien@t-online.de
ferien-goldberg.de

Stützerbach
FERIENWOHNUNG BIRGIT F ....

herzlich willkommen in
unseren sonnigen ferienwohnungen „schlossbergblick“,
„kaminromantik“ und „gemütlich & günstig“ am goethewanderweg und rennsteig
gelegen!
Unsere komfortablen Wohlfühl-Wohnungen mit kaminofen, weiteren annehmlichkeiten und hochwertiger
gesamtausstattung laden
zum entspannen und erholen
ein. ein korb holz ist inklusive.
Babybett und hochstuhl auf
anfrage kostenfrei. aufbettungen möglich.
fragen sie auch nach unseren
saisonangeboten! Wir freuen
uns auf ihre anmeldung!

corina Jahn
Ortsteil Stützerbach
schleusinger straße 102
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 84 503 78
mobil: +49 1 71 906 55 02
pensionbirgit@gmx.de
pensionbirgit.de

FERIENHAUS AM REIFBERG F ....

anschrift Vermieter
Jürgen Bätz
frankenmaas 7
96465 neustadt/coburg
tel. +49 1 73 373 73 38
baetz.j@necnet.de
ferienhaus-amreifberg.de
oekoferienhaus-amreifberg.de

FERIENHAUS AXEL F ...

24

gastgeBer in ilmenaU

marion heinz
Ortsteil Stützerbach
am schlossberg 21
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 84 507 18
mobil: +49 1 51 22 82 45 26
fewo-heinz@am-schlossberg.eu
am-schlossberg.eu

Unsere sonnige und gemütliche ferienwohnung liegt am
ortsrand, umgeben von einem
großen garten mit schönem
panoramablick auf stützerbach, natur pur. Direkt am
goethewanderweg als idealer
ausgangspunkt zu Wander- und
loipenwege des rennsteigs
und des ilmtal-radweges. für
rad- & Bikerfreunde steht eine
garage zur Verfügung.
1 FW | 1–2 Pers.
ab 35,– €
1 kombinierter Wohn-/schlafraum, kochnische, DU, Wc, 40 m2

FERIENHAUS BARBARA F ...

herzlich willkommen in unserem ferienhaus in ruhiger,
sonniger Waldrandlage mit
herrlichem ausblick über den
luftkurort stützerbach und
den thüringer Wald.
als ausgangspunkt zum
Wandern und skifahren ideal.
ist das Wetter einmal nicht so
schön, haben wir eine extra
spiel- und lesegalerie
für unsere gäste eingerichtet.
ein abschließbarer raum für
fahrräder und ski kann genutzt werden, kinderbett und
hochstuhl sind vorhanden.
eine aufbettung ist möglich.

anschrift objekt
Ortsteil Stützerbach
gläsertalstraße 32 a
98694 ilmenau
anschrift Vermieter
Uwe morgenfrüh
gläsertalstraße 23
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 84 503 94
mobil: +49 1 60 766 06 03
umorg@t-online.de
urlaub-in-thüringen-stützerbach.de

1 FH | 1–5 Pers.
ab 43,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
küche, DU, Wc, 70 m2

herzlich willkommen in der
ferienwohnung Birgit! Umringt
von viel grün in einer großen
gartenanlage gelegen, lädt unsere 4-sterne ferienwohnung
mit terrasse und liegewiese
zum Verweilen ein. Die moderne ausstattung bietet ihnen
ausreichend freiraum, um ihren aufenthalt in gemütlicher
atmosphäre zu verleben.
1 FW | 1–4 Pers.
ab 60,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
küche, 2x DU, 2x Wc, 80 m2

5 FW | 1–4 Pers.
ab 30,– €
1 Wohnraum, 1–2 schlafräume,
küche, Bad, DU, Wc, 50–85 m2

anschrift objekt
Ortsteil Stützerbach
reifberg 12
98694 ilmenau

FERIENWOHNUNG AM SCHLOSSBERG F ...

kostenpflichtig

Das ferienhaus aXel besitzt
einen gehobenen Wohnstandard und liegt in einer
äußerst ruhigen ortsrandlage
im luftkurort stützerbach.
Dank seiner lage ist der ort
besonders interessant für
Wanderungen ins rennsteiggebiet, aber auch für Ausflüge in die bekannten städte
erfurt, Weimar und oberhof.
1 FH | 1–4 Pers.
ab 55,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
küche, DU, Wc, 58 m2

Barbara ebert
Ortsteil Stützerbach
schleusinger straße 186
98694 ilmenau
tel. + 49 3 67 84 501 68
stuetzerbach.de

mitben.
im sommer

herzlich willkommen im
ferienhaus Barbara! ein schönes und gemütliches haus
mit herrlichem panoramablick, direkt am Wald gelegen.
Hier ﬁnden Sie Ruhe und Entspannung. im sommer und
Winter idealer ausgangspunkt
für radtouren, Wanderungen
und skifahren entlang des
rennsteigs. Zwei aufbettungen möglich.
1 FH | 1–2 Pers.
ab 40,– €
1 Wohnraum, 1 schlafraum,
küche, DU, Wc, 40 m2

informationen » Umschlagklappe
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Stützerbach / Unterpörlitz

Unterpörlitz

FERIENHAUS KEINER

elke keiner
Ortsteil Stützerbach
schleusinger straße 40
98694 ilmenau
tel. +49 3 67 84 507 10
fax +49 3 67 84 510 65
ferienhaus.keiner@gmx.de

GÄSTEHAUS VERONIKA F ...

Das Ferienhaus beﬁndet
sich im weitläuﬁgen Garten
mit direktem Zugang zum
Wanderwegenetz rennsteig.
Bei touren durch die urige
natur des Biosphärenreservates erreichen sie herrliche
Ausflugsziele. Ihre gemütliche
Unterkunft wird dafür sorgen,
dass sie sich wohlfühlen.
hier erholen sich körper und
seele.

Veronika und edgar Bradsch
Ortsteil Unterpörlitz
schulstraße 1
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 634 07
mobil: +49 1 70 212 58 07
ferienwohnung@bradsch.de
ferienwohnung.bradsch.de

1 FH | 1–2 Pers.
ab 38,– €
1 kombinierter Wohn-/schlafraum, küche, DU, Wc, 49 m2

Unterpörlitz
Unterpörlitz liegt zwei kilometer nördlich von ilmenau
entfernt in einer höhe von
rund 530 meter.
Die unmittelbare Umgebung
lädt zu spaziergängen und

auch Johann Wolfgang von
goethe weilte nachweislich
in Unterpörlitz. im hiesigen
kammergut zeigte er frau von
stein den herrlichen ausblick.
Wir möchten sie einladen,
ihren Urlaub in dieser traumhaften Umgebung zu verbringen. gern reichen wir ihnen
auf Wunsch das frühstück, so
können sie den tag unbekümmert beginnen.

FERIENWOHNUNG MEYER F ...

elisabeth meyer
Ortsteil Unterpörlitz
an der oberpörlitzer straße 9
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 87 75 61
fax +49 36 77 20 98 46
meyer-ilmenau@t-online.de
ferienwohnung-meyer-ilmenau.de

1 FW | 1–4 Pers.
ab 22,– €
1 Wohnraum, 2 schlafräume,
küchenzeile, 2x DU, 2x Wc, 59 m2

Die hübsche ferienwohnung
umgibt ein schöner garten, hier
können sie ausruhen und relaxen. in den sommermonaten
lädt die terrasse zum frühstück
ein. kinderspielplatz im garten.
Im Ortskern beﬁndet sich die
eindrucksvolle alte Dorfkirche,
in der gottesdienste und konzerte stattﬁnden. Der Reiterhof
sowie Wanderwege beﬁnden
sich in unmittelbarer nähe.
1 FW | 1–3 Pers.
ab 25,– €
1 kombinierter Wohn-/schlafraum, küche, DU, Wc, 42 m2

IMPRESSUM

PENSION ANNE

zum Wandern ein. Der Wanderweg „rund um pörlitz“ ist
ebenso zu empfehlen wie eine
tour zur talsperre in heyda,
die man mit dem rad oder zu
fuß erreichen kann.

Herausgeber
stadtverwaltung ilmenau
abteilung tourismus
am markt 1, 98693 ilmenau
Gestaltung
gudman Design, Weimar
Lektorat
claudia koch
Druck
multicolor, adelhausen
pension anne
Ortsteil Unterpörlitz
ahornallee 23
98693 ilmenau
tel. +49 36 77 633 60
mobil: +49 1 76 34 95 39 63
fax +49 36 77 84 43 84
pension-anne@web.de
pension-anne.de

Die familiär geführte pension
ist günstiger ausgangspunkt
für Wanderungen, radtouren
sowie Besichtigungen in und
um ilmenau. Die Zimmer sind
geräumig und verfügen über
einen zeitgemäßen komfort.
Direkt im ortskern steht eine
schöne und alte kirche, hier
ﬁnden an den Wochenenden
gottesdienste und kleine
konzerte statt.

4 D | DU, WC
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Stand
mai 2022 | stückzahl: 3000 | © stadtverwaltung ilmenau,
abt. tourismus
alle angaben ohne gewähr.
Fotos
stadtverwaltung ilmenau, ©Dominik ketz, ari, tU ilmenau,
gunter Wlasak, andreas hartmann, stefan liebermann,
©Dave ang (pexels), Barfuß Verlag gmbh

Besuchen Sie unsere Webseite!

ab 55,– €
informationen » Umschlagklappe
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Krankenhaus/Oehrenstöcker Straße

Busparkplatz (An der Festhalle / Am Bahnhof /
Parkhaus Goethepassage

Oberpörlitzer Straße / Schwanitzstraße)

Festhalle/Naumannstraße

Oberpörlitzer Straße

Parkhaus Mühlenstraße

Schwanitzstraße

Mühltor

An der Schloßmauer

Friedhof/Erfurter Straße

Tankstelle

Fahrrad-Parkplatz

Bushaltestelle

Hauptbahnhof/Busbahnhof

Spielplatz

Kirche

Finanzamt

Landratsamt Ilm-Kreis
( AS Ilmenau)
Technische Universität

Fußgängerbereich

behindertenger. WC
Polizeiinspektion

Friedhof

öffentl. WC
Amtsgericht

2

10

11

12

13

Kino

Mehrgenerationenhaus „Alte Försterei“

Baracke 5

Bibliothek

6

7

8

Krankenhaus

Ilmenau-Information

Rathaus
9

4

Öffentliche Einrichtungen

3

14

Festhalle

Kultureinrichtungen

5

GoetheUniStadt
Tel. +49 3677 600 300

ilmenau.de
Am Markt 1, 98693 Ilmenau

4

Museum Schlittenscheune
2

stadtinfo@ilmenau.de

Eishalle
GoetheStadtMuseum

Ilmenau-Information

Sport

3

Museen und Ausstellungen

1

Schwimmhalle

13
5

Richtung
Kickelhahn

6
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Verkehr
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§ 9 Nutzung der Reservierungs- und Buchungsmaske
Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung ist die Vorbereitung und Durchführung von reservierungsanfragen als auch
die verbindliche Buchungen von Unterkünften. Die ilmenauinformation tritt dabei als reisevermittler auf und erhebt, verarbeitet und nutzt nur die Daten, die für die erbringung seiner
leistungen sowie die nutzung und den Betrieb des reservierungs- und Buchungsportal angebotenen leistungen erforderlich sind. keinesfalls werden Daten vom Vermittler an Dritte veräußert. eine Übermittlung von Daten an Dritte erfolgt lediglich
in dem Umfang, wie es für eine Buchung/reservierung bei dem
vom kunden gewählten anbieter erforderlich ist. Dies schließt
ausdrücklich die Weitergabe an mit dem Vermittler verbundene
Unternehmen zum Zweck der Durchführung der Buchung ein. Wir
speichern ihre Daten entsprechend der steuer- und handelsrechtlichen Vorgaben. sie haben das recht auf auskunft, Berichtigung, löschung bzw. einschränkung der Verarbeitung und das
recht auf Datenübertragbarkeit.

st

§ 4 Rücktritt
Der Abschluss des Beherbergungsvertrages verpflichtet beide
Vertragsparteien zur erfüllung des Vertrages. ein einseitiger,
kostenfreier rücktritt von einer verbindlichen Buchung ist für
beide seiten in der regel ausgeschlossen. tritt der BhB vom
Vertrag zurück (Bsp. Doppelbuchung) macht er sich schadensersatzpflichtig. Bei Nichtinanspruchnahme der vertraglichen Leistungen ist der gast zur Zahlung des vereinbarten preises, abzüglich der vom BHB ersparten Aufwendungen verpflichtet. Der
BHB ist nach Treu und Glauben verpflichtet, nicht in Anspruch

§ 7 Verjährung
Vertragliche ansprüche verjähren zum ende des dritten kalenderjahres nach der reise, schadensersatzansprüche wegen unerlaubter handlung drei Jahre nach der tat. § 8 gerichtsstand
gerichtsstand ist zunächst das zuständige gericht desjenigen,
der verklagt wird. Der BHB kann etwa mit Kaufleuten oder juristischen personen das gericht am sitz des BhB als ausschließlichen gerichtsstand vereinbaren.

Richtung
Sport- und Freizeitbad

§ 3 Leistungen, Preise und Bezahlungen
Die vom BhB geschuldeten leistungen ergeben sich ausschließlich aus dem Buchungsangebot in Verbindung mit den angaben
in diesem gastgeberverzeichnis. Die im gastgeberverzeichnis
angegebenen preise sind endpreise und schließen alle nebenkosten ein, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die Bezahlung
des vereinbarten preises erfolgt direkt beim BhB, hierbei sind
die vorab vereinbarten Zahlungsmodalitäten zwischen gast
und BhB zu berücksichtigen.

§ 6 Haftung
Der BhB haftet nicht für leistungsstörungen im Zusammenhang mit leistungen, die als fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. sportveranstaltungen, theater- oder konzertbesuche, ausstellungen, usw.) und die ausdrücklich als fremdleistung gekennzeichnet sind.
7

§ 2 Abschluss des Beherbergungsvertrages
Der Beherbergungsvertrag ist verbindlich abgeschlossen, wenn
die Unterkunft bestellt und zugesagt wird. Die Buchung und
Bestätigung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per telefax oder per e-mail erfolgen. im interesse der Vertragsparteien sollte die schriftform gewählt werden. Die Buchung erfolgt
durch den buchenden gast auch für alle in der Buchung mit
aufgeführten Personen, für deren Vertragsverpflichtungen der
buchende Gast wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht,
sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch
ausdrückliche und gesonderte erklärung übernommen hat. Bei
einer gewünschten Vermittlungstätigkeit bietet der gast dem
BhB, vertreten durch die ilmenau-information als Vermittler,
mündlich, schriftlich, telefonisch, per telefax oder e-mail den
abschluss eines gastaufnahmevertrages an. mit der Buchungsbestätigung der ilmenau-information, die dies als Vertreter des
BhB abgibt, kommt der Beherbergungsvertrag zustande.

§ 5 Mängel/Leistungsstörungen
Der BhB haftet für die ordnungsgemäße erbringung der vertraglich vereinbarten leistung. Weist die Unterkunft einen mangel
auf, der über eine bloße Unannehmlichkeit hinausgeht, hat der
gast dem inhaber des BhB oder dessen Beauftragten den mangel unverzüglich anzuzeigen, um dem BhB eine Beseitigung des
mangels zu ermöglichen. Unterlässt der gast diese mitteilung,
stehen ihm keine ansprüche wegen nichterfüllung der vertraglichen leistungen oder schadensersatz zu.

9

§ 1 Allgemeines
Die im gastgeberverzeichnis angegebenen preise beziehen sich
bei hotels und pensionen auf das Zimmer für eine nacht inklusive frühstück. im Bereich ferienwohnung/ferienhaus handelt es sich um die preise pro objekt und nacht. Die ilmenauinformation ist, soweit gewünscht, als Vermittler tätig. sie haftet nicht für die angaben des BhB oder bei störungen der zu
erbringenden leistungen der BhB.

Dem gast bleibt der nachweis vorbehalten, dass dem BhB
kein oder ein wesentlich geringerer schaden entstanden ist.
Die rücktrittserklärung ist an den BhB zu richten und sollte im
interesse des gastes schriftlich erfolgen. Wegen allen diesen
Unwägbarkeiten wird der abschluss einer reiserücktrittsversicherung dringend empfohlen.

12 10

Die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam einbezogen, inhalte des Beherbergungsvertrages, der zwischen
ihnen und ihrem BhB zustande kommt. sollte eine der nachfolgenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, behalten
die übrigen Bestimmungen gleichwohl ihre gültigkeit.

11

Lieber Gast,
die in diesem gastgeberverzeichnis enthaltenen angaben beruhen auf den von den Beherbergungsbetrieben (BhB) gelieferten Unterlagen, für deren Vollständigkeit und richtigkeit keine
gewähr übernommen werden kann (Änderungen vorbehalten).

genommene Unterkünfte möglichst anderweitig zu vermieten
und muss sich das dadurch ersparte anrechnen lassen. Bei
kurzfristigen stornierungen seitens eines gastes wurden von
der rechtsprechung etwa folgende entschädigungssätze im Vergleich zum vereinbarten preis für den BhB anerkannt:
• Ferienwohnung 90 %
• Übernachtung mit Frühstück 80 %

1

gastaufnahmebedingungen für Beherbergungsleistungen
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Gut erreichbar

Zimmertypen und Ausstattung | Room types and Facilities
E

S

D

A

Einzelzimmer, Zimmerpreis/Nacht, inklusive Frühstück
single room, Room Price/Night, breakfast included
Doppelzimmer, Zimmerpreis/Nacht, inklusive Frühstück
double room, Room Price/Night, breakfast included

Z

Zweibettzimmer, Zimmerpreis/Nacht, inklusive Frühstück
twin room, Room Price/Night, breakfast included

T

Dreibettzimmer, Zimmerpreis/Nacht, inklusive Frühstück
triple bedroom, Room Price/Night, breakfast included

V

Vierbettzimmer, Zimmerpreis/Nacht, inklusive Frühstück
quadruple room, Room Price/Night, breakfast included

Anreiseinformation Auto/Bus
Ilmenau ist von Norden her zu erreichen über die A4
bis Erfurter Kreuz, dann A71 bis Abfahrt Ilmenau;
aus südlicher Richtung über die A71 (aus Richtung Schweinfurt)
und A73 (aus Richtung Nürnberg).

Suite, Zimmerpreis/Nacht, inklusive Frühstück
Suite, Room Price/Night, breakfast included
Hamburg

Appartement, Zimmerpreis/Nacht, inklusive Frühstück
Apartment, Room Price/Night, breakfast included

NL

PL

Hannover

Berlin

FW

Ferienwohnung, Preis/Objekt/Nacht, ohne Frühstück
Holiday Flat, Price/Object/Night, without breakfast
Ferienhaus, Preis/Objekt/Nacht, ohne Frühstück
Holiday Home, Price/Object/Night, without breakfast

DU

Leipzig

Erfurt
B

FH

Frankfurt

Bahn
Mit der Bahn bis ICE-Bahnhof in Erfurt,
dann weiter mit der Regionalbahn von
Erfurt nach Ilmenau. > bahn.de

Ilmenau

Flugzeug
Flughafen Erfurt mit Autobahnanschluss
A71 bis Abfahrt Ilmenau.

CZ

L

Stuttgart

F

München

Dusche/WC | Shower/WC

Sangerhausen
A 38

Bad

CH

Badewanne/WC | Bathtub/WC

A

Jena

Weimar

Platzkapazität Restaurant
Max. Personen im Haus
Max. capacity in the
restaurant/house
Warme Küche bis … Uhr
Warm meals until ... p.m.
Max. Personen im
Tagungsraum
Max. capacity in the
conference room

Behindertenfreundlich
Handicapped accessible

Fön
Hairdryer

Lift
Elevator

Fernseher
TV

Halbpension
Half board

Handtücher/Bettwäsche
Towels/linen

Kreditkarte
Credit Card
Garage
Garage
Parkplatz
Parking lot

Sauna
Sauna

Nichtraucherhaus
Non-smoking

Schwimmbad
Swimming pool

Internetzugang
Internet access

Fitness
Fitness

Bett & Bike
Bed & Bike
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Die Beherbergungsbetriebe werden
in fünf Sterne-Kategorien eingeteilt.

b

Tourist

bb

Standard

..

zweckmäßige und gute Ausstattung

bbb

Komfort

...

gute und wohnliche Ausstattung mit
gehobenem Komfort

bbbb

First Class

....

hochwertige Ausstattung mit gehobenem Komfort

Arnstadt

Ohrdruf
L 3247

S

superior

Dresden

A 71

L 3004
B 88

Rudolstadt

B 90n

Ilmenau

B 88

Saalfeld

Suhl

Meiningen
A 73

Heyda

Oberpörlitz

Schleusingen

Nürnberg

B 88
Elgersburg

Eisfeld

.

Bücheloh
Unterpörlitz

Ilmenau
Oehrenstock

L 3004

Stützerbach
Möhrenbach

einfache und zweckmäßige Ausstattung

Zusatzleistungen
• Spitzenbetriebe in der einzelnen Kategorie mit
besonders hohem Maß an Dienstleistungen
• Die Punktzahl für die jeweilige Kategorie wurde
deutlich überschritten.

Roda

Manebach

Privatvermieter/Ferienwohnungen/Ferienhäuser
Schmiedefeld

Neustadt a. R.

Frauenwald

Kontakt

..... erstklassige Ausstattung mit besonderen

bbbbb Luxus

A4

Oberhof

Schweinfurt

Hotels/Pensionen

Die Klassiﬁzierung im Bereich Privatzimmer/Ferienwohnung/Ferienhaus
wurde nach den Richtlinien des DTV für
Privatunterkünfte durch die jeweiligen
Tourist-Informationen vorgenommen.

B 88

A 71

Hinweise zur Klassiﬁzierung

Die Klassiﬁzierung im Hotel-/Pensionsbereich wurde nach den Richtlinien des DTV nach internationalem
Standard vom Thüringer Hotel- und
Gaststättenverband vorgenommen.

B 247

Haustiere auf Anfrage
Pets on request

Grillmöglichkeit
Barbecue option

A4

B 87

Kinderermäßigung
Discount for children

Garten/Terrasse/Liegewiese
Garden/sunbathing area

ERfuRt

Frankfurt

Minibar
Minibar

Vollpension
Full board

B7

Gotha

Ilmenau-Information
Am Markt 1
98693 Ilmenau
Tel. +49 36 77 60 03 00

stadtinfo@ilmenau.de
tourismus.ilmenau.de
GoetheUniStadt

Neustadt a. R.

In Ilmenau,
da ist der Himmel blau,
da tanzt der Ziegenbock
mit seiner Frau.

Stadtverwaltung Ilmenau
Abteilung Tourismus
Am Markt 1
98693 Ilmenau
stadtinfo@ilmenau.de
tourismus.ilmenau.de

