




1904 im Jugendstil erbaut, wird das Hotel Hirsch 
seit 1911 in nunmehr vierter Generation von der 
Familie Bletschacher/Schwecke fürsorglich ge-
führt. Direkt in der Stadtmitte von Füssen gele-
gen, begrüßen wir Sie in 71 liebevoll eingerich-
teten Zimmern. Hauseigene Parkplätze stehen  
gebührenfrei zur Verfügung.

The Hirsch Hotel was built in 1904 in the „Art 
Nouveau“ style. Since 1911, the hotel has been 
run by four generations of the Bletschacher-Schwe-
cke Family. The Hotel is located in the very heart 
of the town of Füssen and provides private parking 
spaces. We are looking forward to welcoming 
you for a stay in one of our 71 lovingly furnished 
guest rooms.

Ein herzliches Willkommen
A Warm Welcome





Auf unserer Dachterrasse können Sie auf den be-
reitstehenden Sonnenliegen wunderbar entspannen 
und dabei einen einzigartigen Blick über die Alt-
stadt von Füssen genießen.Von hier aus erblicken 
Sie die Allgäuer und Ammergauer Alpen in voller 
Pracht. Das spätgotische „Hohe Schloss zu Füs-
sen“, welches an der „Via Claudia Augusta“ liegt, 
scheint zum Greifen nah. Bei einem Spaziergang 
durch die Altstadt folgen Sie der „Via Claudia Au-
gusta“  und lassen sich vom Charme historischer 
Gebäude verzaubern.

Our rooftop terrace overlooks the picturesque  
historic centre of Füssen. You can also take in views 
of the breathtaking Alpine mountains as well as of 
the Castle „Hohes Schloss”. In its late Gothic style 
the Castle „Hohes Schloss” dominates the town of 
Füssen and is situated besides the ancient roman 
road „Via Claudia Augusta”. Let the marvellous 
Old Town of Füssen enchant you and take a stroll 
in the city centre following in the footsteps of the 
ancient Romans.

Aussicht und Umgebung
Rooftop Terrace





Jeden Morgen begrüßen wir Sie von 07.00 Uhr 
bis 10.00 Uhr mit einem Allgäuer Frühstücksbuffet. 
Großen Wert legen wir auf Regionalität und Frische 
der Produkte sowie hausgemachte Backwaren. Gut 
gestärkt steht einem erlebnisreichen Tag nichts im 
Weg. Fragen Sie uns gerne nach Tipps für Ausflüge 
in die Umgebung.

Our delicious Algovian style breakfast buffet is 
served every morning from 7.00 am to 10.00 
am. We are strongly committed to using locally 
sourced produce and handmade artisan bakery 
products. 

Ein guter Start in den Tag
A Great Way to Start the Day



In der beliebten Bierstube servieren wir Ihnen ger-
ne bayerische und Allgäuer Schmankerl und frisch 
gezapftes Münchner Bier vom Fass. Mit Glück be-
gegnet Ihnen hier ein Füssener Original und erzählt 
Ihnen etwas über die Stadt und ihre Einwohner.

In our popular brasserie we serve Bavarian and 
Algovian delicacies and a range of draught beers 
supplied by one of the largest breweries in Munich.

Füssens gemütliche Einkehr
A Cosy Meeting Place in Füssen



Für Veranstaltungen und Feierlichkeiten jeglicher 
Art mit bis zu 50 Personen bietet sich der große 
Speisesaal an.

Our restaurant is an ideal venue to host all kinds of 
events and special occasions for up to 50 persons

Für große Feierlichkeiten
For Big Events 



In den À la carte-Restaurants „Rotes und Weißes 
Zimmer“ werden Sie mit gehobener bayerischer 
Küche verwöhnt unter Verwendung regionaler und 
saisonaler Produkte, zubereitet mit einem Hauch 
von Leidenschaft und Raffinesse. Krönen Sie Ihren 
Abend mit deutschen und österreichischen Weinen 
und einer feinen Digestif-Auswahl als angenehmen 
Ausklang.  

In the dining rooms, named „Weißes Zimmer” 
and „Rotes Zimmer”, we invite you to indulge 
in our delicious high end Bavarian meals. We 
are committed to giving all our customers a true 
fine dining experience. We use locally sourced, 
seasonal products and we have a true passion for 
cooking. We also offer a great choice of excellent 
German and Austrian wines to accompany your 
meal as well as a selection of digestifs to finish the 
experience.

Weißes und Rotes Zimmer
Weißes und Rotes Zimmer – Dining Room





Egal ob Platz an der Sonne oder im Schatten von 
Kastanienbäumen und Weinreben. Hier findet je-
der seinen Lieblingsplatz. Gönnen Sie sich ein 
kühles Münchner Hacker Pschorr Bier, mit einer 
deftigen bayerischen Brotzeit – genießen Sie 
ein feines À la carte-Essen oder verbringen ein-
fach die lauen Sommernächte bei einem guten 
Glas Wein.

In our beer garden, you are invited to enjoy 
warm summer evenings under chestnut trees and 
vines whilst sipping a fresh beer from the Munich 
„Hacker Pschorr“ Brewery. You can also enjoy  
a hearty Bavarian snack or a fine meal from our 
“à la carte” menu.

Unser Biergarten
Beer Garden



Für Feierlichkeiten in separaten Räumen mit mehr 
Privatsphäre laden das Königszimmer bis zu 30 
Personen und das Kaiser-Maximilian-Zimmer bis zu 
zwölf Personen ein. Gerne helfen wir Ihnen bei der 
Planung individueller Menüs nach Ihren Wünschen 
und Vorstellungen. Sprechen Sie uns diesbezüglich 
einfach an.

For intimate parties and occasions, we offer the 
„Königszimmer” meeting room, which can accom-
modate up to 30 persons and the „Kaiser-Maximi-
lian-Zimmer” room for up to 12 persons. Do not 
hesitate to get in touch to discuss your event with 
us. We are of course happy to assist you with the 
planning of menus.

Für kleine Feierlichkeiten
For Smaller Events





Für die ca. 25m² großen Motivzimmer Superior 
standen Persönlichkeiten, Sehenswürdigkeiten und 
geschichtliche Ereignisse Pate bei der Namens-
gebung. Großzügig, detailgetreu und authentisch 
sind die Zimmer mit verschiedenen regionalen 
Motiven gestaltet.

The themed superior rooms have a floor size of 
approx 25 m² (270 sq ft). These rooms have 
been named after local personalities, attractions 
and historic events. The bedrooms are spacious, 
extremely comfortable and have been furnished 
authentically with great attention to detail.

Motivzimmer Superior 
Themed Superior Rooms



Eins der Zimmer wurde zum Beispiel der „Via 
Claudia Augusta“ gewidmet, der berühmten römi-
schen Handelsstraße, die von Venedig bis Augs-
burg an Füssen vorbeiführte.

Das Motivzimmer „Säuling“ mit direktem Blick auf 
den Hausberg Füssens lässt Sie die atemberau-
bende Kulisse und Kraft des Berges spüren.

The design of one of the rooms is inspired by the 
„Via Claudia Augusta”, the famous Roman tra-
ding route leading from Venice to Augsburg via 
the town of Füssen.

The „Säuling” room is named after the mountain 
which overlooks the old town of Füssen. This room 
offers a breathtaking view as it is facing towards 
this spectacular mountain.

Motivzimmer Superior 
Themed Superior Rooms







Das Motivzimmer „Lautenmacher“, ausgestat-
tet mit französischem Bett, zeigt, dass die Stadt 
Füssen einst ein bedeutendes Zentrum des Mu-
sikinstrumentenbaus war. Des weiteren zeigen 
die ca. 17m² großen Motivzimmer „Alpsee“ und 
„Schwansee“ die Schönheit der nahegelegenen 
Naturseen.

The „Lautenmacher” room reveals that the town of 
Füssen was once an important centre of instrument 
making. The interior design of the „Alpsee” and the 
„Schwansee” themed rooms convey the beauty of 
the surrounding natural lakes.  All Standard rooms 
have a floor size of about 17m².

Motivzimmer Standard                
Themed Standard Rooms





Die als Doppel- wie auch als Einzelzimmer nutz-
baren Motivzimmer, wie „Königin Marie“, „König 
Ludwig II“ und „Sisi“, gewähren durch ihre prunk-
volle Gestaltung einen Einblick in das Leben der 
bayerischen Könige.

These themed rooms are available for double and 
single occupancy. Named after „Königin Marie”, 
„König Ludwig II” and „Sisi”, these rooms are fur-
nished in traditional splendour and give an insight 
into the life of the Bavarian royal families.

Motivzimmer Standard                
Themed Standard Rooms



Die ca. 20m² großen Doppelzimmer Superior 
zeichnen sich durch bayerisches Ambiente aus. 
Das Interieur wurde kunstvoll von heimischen 
Handwerkern gefertigt.

The spacious superior double rooms with a size of 
approximately 20m² (215 sq ft) feature a typical 
Bavarian ambience. They are all equipped with 
handcrafted furniture by local craftsmen.

Doppelzimmer Superior 
Superior Double Rooms







Auch in den Zimmern dieser Kategorie erkennt 
man die Kunst der bayerischen Handwerker.

All our standard rooms have been lovingly furni-
shed and their interiors show off excellent Bavari-
an craftsmanship.

Doppelzimmer Standard 
Standard Double Rooms



Traditionelle Bauernmalereien schmücken die Zim-
mer mit ca 30m² in unserem Haupthaus. In man-
chen dieser Zimmer befinden sich Himmelbetten.

These rooms have a size of approx. 30m² (320 
sq ft) and are located in the main building. They 
are decorated with traditional Bavarian paintings. 
Some of these rooms feature a four poster bed.

Dreibettzimmer Superior  
Superior Triple Rooms







Viele Antiquitäten, bemalt von heimischen Künst-
lern, werden Sie in den liebevoll eingerichteten 
Familienzimmern finden.

Our lovingly decorated family rooms are equip-
ped with numerous pieces of antique furniture 
painted by local artists.

Vierbettzimmer Standard 
Standard Family Rooms





Die vier Etagen des Neubaus (2018) sind den Elementen 
„Erde, Wasser, Feuer und Luft“ zugeordnet. Die Allgäuer 
Natur wird durch die Fotoarbeiten des Künstlers Achim Graf 
in schönster Ausprägung präsentiert. Um einen optimalen 
Wohnkomfort zu bieten, haben wir uns für die 20m² großen 
Doppelzimmer sowie ca. 30m² großen Dreibettzimmer eine 
ökologische Lösung in Form einer Flächenheizung/-kühlung 
für die Gästezimmer im Neubau entschieden.

The new wing of our hotel was built in 2018. Its four floors 
are dedicated to the four elements: earth, water, fire and air. 
All the rooms are decorated with photo art of the Algovian 
landscape by the local artist Achim Graf. All rooms offer 
the highest standard of comfort, the double rooms have a 
floor space of approximately 20m² (215 sq ft) and the triple 
rooms approximately 30 m² (320 sq ft).  All rooms in the 
new wing are additionally equipped with an environmen-
tally friendly under ceiling heating/cooling system.

Tradition trifft Moderne
Traditional Charm meets Modern Comforts





Die Zimmer im Erdgeschoss symbolisieren das 
Element „Erde“. Jedes Zimmer zeigt die Allgäuer 
Landschaft in einzigartiger Weise. Hier erleben Sie 
einen komfortablen Schlaf- und Wohngenuss.

The interiors of the rooms on the ground floor are 
inspired by the element „Earth”. Each of the rooms 
features unique decoration and photo art of the 
Algovian landscape. Enjoy comfortable surroun-
dings and beds for a relaxed stay and a good 
night’s sleep.

Doppelzimmer Superior ❙Thema Erde 
Superior Double Rooms ❙Earth-Themed



Die 1. Etage ist dem Element „Wasser“ gewidmet 
und zeigt die wunderschöne Seen- und Flussland-
schaft der Umgebung. Lichtdurchflutete Räume, 
angenehme Farben und luxuriöse Bäder zeichnen 
diese Zimmer aus.

The decoration on the first floor is dedicated to 
the element „Water” and shows off the wonderful 
surrounding landscapes of lakes and rivers. The 
guest rooms enjoy plenty of natural light and are 
full of pleasant colours and tones. Their bathrooms 
are luxurious and have elegant style.

Doppelzimmer Superior ❙Thema Wasser
Superior Double Rooms ❙Water-Themed







Spektakuläre Sonnenuntergänge und Alpenglühen 
symbolisieren das Element „Feuer“ in der 2. Etage.

Spectacular pictures of sunsets and glowing peaks 
represent the element “Fire” on the second floor.

Doppelzimmer Superior ❙Thema Feuer
Superior Double Rooms ❙Fire-Themed



Die Zimmer der 3. Etage des Elements „Luft“ mit 
Zugang zur Dachterrasse lassen Sie über die Dä-
cher von Füssens Altstadt blicken. Erfreuen Sie sich 
an der Gipfelsilhouette der nahe gelegenen Berge.

The rooms on the third floor, inspired by the theme 
„Air”, provide access to the roof terrace overlooking 
the old town of Füssen. Here you can also admire 
the views of the majestic mountain ranges surround-
ing our hotel.

Dreibettzimmer Superior
❙Thema Luft ❙Französische Doppelbetten ❙32m2

Superior Triple Rooms ❙ Air-Themed



Dreibettzimmer Superior
❙Thema Luft ❙Französische Doppelbetten ❙32m2

Superior Triple Rooms ❙ Air-Themed





Im Erdgeschoß befindet sich das barrierefreie 
Doppelzimmer, welches höchsten Standard im 
Zimmer sowie im Bad bietet.

Located on the ground floor is a wheelchair acces-
sible double room. It offers the highest standard of 
comfort for wheelchair users in its bedroom and 
en-suite bathroom.

Barrierefreies Doppelzimmer 
 ❙Französische Doppelbetten ❙32m2

Superior Double Room ❙Wheelchair Accessible
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Hotel Hirsch Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 7 · D-87629 Füssen
Tel. +49 (0) 83 62 / 93 98 - 0 
Fax +49 (0) 83 62 / 93 98 - 77 
E-Mail: info@hotelhirsch.de 
Internet: www.hotelfuessen.de


