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HOTEL  GASTRONOMIE  TAGUNGEN
Klostergasthof
april bis oktober von Mo-sa von 15:00-23:00 Uhr geöffnet,
November bis März Mo-sa von 17:30-23:00 Uhr geöffnet, 
sonntags und an feiertagen von 11-23 Uhr geöffnet.
gerne bieten wir Ihnen an bestimmten tagen die Möglichkeit, zur 
Mittagszeit an unserem lunchbuffet im Klosterrestaurant hildegard 
teilzunehmen.  Wir bitten um telefonische Vorreservierung unter 
tel.: 08273 / 99590.

KlosterrestaUraNt hIldegard
täglich reichhaltiges frühstücksbuffet inkl. Kaffeespezialitäten und säf-
ten zu 18 € pro Person, 7,50 € für Kinder 4-10 Jahre (bis 3 Jahre kostenfrei). 
Unsere frühstückszeiten: Mo-sa 6:30-10 Uhr, so 7:30-11 Uhr. 
Wir bitten um telefonische Vorreservierung unter tel.: 08273 / 99590.

hotelbar „VoN treUberg“
abends geöffnet von Mo-fr

Kloster holzeN ladeN
Verkauf von eigenerzeugnissen und Produkten aus förderstätte 
und Werkstatt. Öffnungszeiten: Mo-do 9:00-16:00 Uhr, fr 9:00-12 Uhr.

laUsChtoUr
schnappen sie sich Ihr smartphone und 
los geht Ihr audio-geführter spazier-
gang rund um Kloster holzen. lassen 

sie sich durch die prächtige barockkirche führen, entdecken sie verblüf-
fende details des früheren Klosterlebens und spazieren sie durch den 
idyllischen Klostergarten. 
app aufs smartphone laden und loslauschen. 
die app ist kostenlos erhältlich im app-store und im google Play store 
unter „bayerisch-schwaben-lauschtour-app“.

Infos

Kloster holzen hotel gmbh . Klosterstraße 1 . d-86695 allmannshofen
tel +49 (0)8273 / 9959 - 0 . fax +49 (0)8273 / 9959 - 1504

info@kloster-holzen.de . www.kloster-holzen.de



Holzener FruHstucksscHmaus  8-12 Uhr 9.
candle ligHt dinner (Valentinstag) 18 Uhr 14.

Verwöhnen sie sich und Ihre(n) liebste(n) mit
kulinarischen genüssen. genießen sie die zeit
zu zweit an einem romantischen abend bei
Kerzenschein.
•	 5-gang-auswahlmenü zu 49,50 € pro Person
•	 4-gang-auswahlmenü zu 41,50 € pro Person

Holzener FruHstucksscHmaus 8-12 Uhr 23.

Holzener FruHstucksscHmaus 8-12 Uhr 29.

FriscHe FiscHe...   karFreitag 10.
im Klostergasthof. feine auswahlkarte mit fisch-
variationen aus fangfrischem der umliegenden seen, 
flüssen & aus den großen Meeren.

ostersonntags-FruHstuck 8-12 Uhr 12.
genießen sie unsere holzener eigenerzeugnisse, 
regionale Produkte, frisch zubereitete eierspeisen, 
unbegrenzt Kaffeespezialitäten, holzener sekt u.v.m.  
Preis pro Person 23,50 € / pro Kind 11,50 €

Holzener krauterspaziergang 16-17:30 Uhr 19.
thema: „frühlingserwachen der Kräuter“. 

scHwester katHarinas klosterrunde 14 Uhr 21.

Holzener FruHstucksscHmaus  21.
scHwester katHarinas klosterrunde 14 Uhr 26.

Holzener FruHstucksscHmaus 8-12 Uhr 01.
traditioneller JoHannimarkt                    20.&21.

Über 100 Marktstände bieten ein reichhaltiges 
angebot. 

Feier des patroziniums   21.
der Klosterkirche mit einem gemeinsamen 
festgottesdienst.

Holzener krauterspaziergang  16-17:30 Uhr 21.
thema: „bunte Kräuter-sommer-genüsse“. 

scHwester katHarinas klosterrunde 14 Uhr 2.

das hotel Kloster holzeN Ist eIN besoNderer ort. 
eIN Kraftort MIt geIst UNd gesChIChte. hIer hat alles 
seINe zeIt UNd seINeN raUM: das arbeIteN ebeNso 
WIe das eNtsPaNNeN, dIe lebeNslUst & dIe sPIrItUalItät. 
Kloster holzeN bIetet IhNeN NatUrerfahrUNg, WeIte 
UNd horIzoNt. taUCheN sIe eIN IN dIeseN gaNz 
besoNdereN ort UNd NehMeN sIe teIl aN UNsereN 
VeraNstaltUNgeN zU deN UNtersChIedlIChsteN 
aNlässeN UNd theMeN.

Holzener FruHstucksscHmaus
der holzener frühstücksschmaus lockt seit vielen Jahren früh-
stücksliebhaber aus der ganzen region ins Kloster holzen. genie-
ßen sie unsere holzener eigenerzeugnisse, regionale Produkte, 
frisch zubereitete eierspeisen, unbegrenzt Kaffeespezialitäten, 
den holzener sekt u.v. m.  
Preis pro Person 23,50 € / pro Kind 11,50 € (bis 3 Jahre kostenfrei).

Holzener krauterspaziergang 
Unsere Kräuterpädagogin und heilkundlerin sophie bösel nimmt 
sie mit auf eine interessante reise rund um das thema Kräuter.  
Jeder Kräuterspaziergang ist dabei anderen Kräutern gewidmet, 
so dass sie bei mehrmaliger teilnahme einen wunderbaren 
Überblick über unsere heimischen Kräuter erhalten. treffpunkt: 
hoteleingang. Preis pro Person 10 €, anmeldung erforderlich

scHwester katHarinas klosterrunde
Wo können fragen zu spiritualität, glauben, religion, Klosterle-
ben besser beantwortet werden als in einem Kloster? lauschen 
sie den erzählungen unserer schwester Katharina bei einer 
Klosterführung und bekommen sie einblick in das Klosterleben 
damals und heute. die Klosterrunde ist kostenlos, anmeldung 
bitte bis 2 tage vor termin.
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