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Grüß Gott am Fuße der Zugspitze!
Das traumhafte Alpenpanorama, die Chalets im alpenlän-
dischen Stil, die Herzlichkeit der Menschen  – das  Dorint 
Sporthotel Garmisch-Partenkirchen erinnert eher an ein 
gemütliches Bergdorf als an ein Hotel. Der hohe Komfort und  
die absolut ruhige Lage in einem weitläufigen Park machen 
es im Sommer wie im Winter zur inspirierenden Destination. 

Ob Sie nun unsere zahlreichen Programme für Wellness, 
Beauty, Gesundheit und Sport nutzen oder die schönsten 
Pisten im Austragungsort der Ski-Weltmeisterschaften 
2011 testen: Unser Team freut sich darauf, Ihren Aufent-
halt so angenehm wie möglich zu gestalten. Ein herzliches 
„Grüß Gott“ am Fuße der Zugspitze!

The fabulous alpine panorama, the mountain chalets, the 
warmth of the people – the Dorint Sporthotel Garmisch-
Partenkirchen is more like a cosy alpine village than a hotel. 
The high standard of comfort and the complete tranquillity 
of an extensive park make this an inspiring destination in 
both summer and winter.

Whether you take advantage of our extensive programmes 
for wellness, beauty, health and sport or test the most 
attractive pistes at the location of the 2011 world skiing 
championships: our team looks forward to making your 
stay as pleasant as possible. A heartfelt „Grüß Gott“ at 
the foot of the Zugspitze!

Grüß Gott 
at the foot of the Zugspitze!
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Zuhause. Made by Dorint.
Hier ist das traditionelle Bayern im neuen Jahrtausend  
angekommen: In 154 großzügigen Studios, Appartements 
und Suiten – alle mit eigenem Balkon oder Terrasse –  
genießen Sie die landestypische Gastlichkeit und Herzlichkeit 
sowie alle Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Hotels. Diese 
Mischung aus lieb gewonnenen Traditionen und bayerischem 
Esprit macht unser Haus so einzigartig – und Ihren Aufent-
halt zur puren Freude. Und damit sich auch unsere kleinen 
Gäste so richtig wohl fühlen, finden sie bei uns ein separates
Spielzimmer sowie einen kleinen Spielplatz zum Austoben.

This is where traditional Bavaria meets the new millen-
nium: in 154 generously-appointed studios, apartments 
and suites – all with their own balcony or terrace– you 
can enjoy the local warmth and hospitality along with all 
the comforts of a four-star hotel.This blend of fondly-held 
traditions and Bavarian esprit is what makes our hotel  
so unique – and with it, your stay a highly enjoyable one. 
And, in order to make our younger guests feel at home, 
we have a separate play room and small playground area 
in which children can romp.

Home. Made by Dorint.

Garmisch-Partenkirchen
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Lukullien. Made by Dorint.
Schwammerln und Bärlauch, Beeren und Saiblinge – die 
Küche im Restaurant Bayernland wird geprägt durch die 
Vielfalt der Produkte des Werdenfelser Landes und serviert 
darüber hinaus gehobene internationale Köstlichkeiten. 
Als Alternative zur bayerischen Gemütlichkeit empfehlen 
wir die mediterranen Spezialitäten unseres Restaurants       
Kulimare. Und im Sommer gibt es keinen schöneren Ort 
als den unter Kastanien gelegenen, typisch bayerischen 
Biergarten mit Speisen vom Holzkohlengrill. Später am 
Abend lädt unsere gemütliche Kaminbar zum Ausklang des 
Tages ein. Bayerisch, international, vital – bei uns kommen 
Sie auf den Geschmack! 

Mushrooms and wild garlic, berries and char – the cuisine 
in the Bayernland restaurant is characterised by the broad 
range of products that the Werdenfelser district has to 
offer, as well as sophisticated international delicacies.  
As an alternative to Bavarian cosiness we recommend  
the Mediterranean specialities of our Kulimare restaurant. 
And in summer there is no better place to be than in the 
traditional Bavarian Biergarten beneath the chestnut 
trees, enjoying specialities from the barbecue. Later in 
the evening, our cosy fireside bar is the ideal place for 
a nightcap. Bavarian, international, vibrant – we have 
something to suit every taste!

Culinary delights. Made by Dorint.
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Garmisch-Partenkirchen

In unserem Active Spa erwartet Sie eine Bade- und 
Saunalandschaft im toskanischen Stil mit entspannenden 
Saunen, Bädern und Anwendungen. Ein besonderer Genuss 
sind das Tepidarium nach altrömischen Plänen oder unsere 
Grottendusche.

Wer mehr für Körper und Seele tun will, wird sich in unse-
rem Sport- und Gesundheitsinstitut Body & Care rundum 
wohl fühlen. Besuchen Sie z.B. unsere Farm Cosmetique 
Jeanette Herget, einen der zahlreichen Fitness- und         
Aerobic-Kurse oder trainieren Sie Ihre Vorhand in unserer 
hauseigenen Tennisschule. Darüber hinaus bietet die    
Umgebung nicht nur Wintersportlern eine Vielzahl an 
Sportmöglichkeiten bis hin zur anspruchsvollen Klettertour. 

In our Active Spa you will find a Tuscan-style bathing and  
sauna landscape with relaxing saunas, baths and appli-
cations. A particular treat is the ancient Roman-style  
tepidarium or our grotto shower. Those wishing to do 
more for body and soul will feel right at home in our 
Body & Care sport and health institute. Visit our Farm 
Cosmetique Jeanette Herget, one of the numerous fitness 
or aerobic courses or practice your forehand in our own 
tennis school. In addition, the surrounding area is not only 
ideal for winter sports, but also offers a wide range of 
different sporting activities, including challenging climbs.

Wohlfühloase. Made by Dorint. Wellness oasis. Made by Dorint.
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Business Class. Made by Dorint.
Tagungen, Präsentationen, Incentives und Events: Die 
beste Veranstaltung ist immer die, bei der alles wie am 
Schnürchen klappt. Und genau darauf können Sie sich 
bei uns verlassen. Unser engagiertes Veranstaltungsteam  
steht Ihnen von Anfang an zur Seite, mit Rat und Tat und 
kreativen Ideen, die Ihnen ganz neue Möglichkeiten eröff-
nen. Unsere Tagungsräume sind ideal für Veranstaltun-
gen bis zu 300 Personen. Und auch das ganz Private ist 
unser Business: Wir machen aus Ihrer Familienfeier ein 
rauschendes Fest!

Conferences, presentations, incentives and events: the 
best ones are always those in which everything runs like 
clockwork. And you can trust us to ensure that they do. Our 
committed event team is there to offer advice, assistance 
and creative ideas that open up entirely new opportunities 
for you. Our conference rooms are ideal for events of up to 
300 people. And private gatherings are also our forte: we 
make your family celebrations a rousing success!

Garmisch-Partenkirchen

Business Class. Made by Dorint.
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München
– Munich Murnau

Bad Tölz

Eschenlohe
Oberammergau

OberauSchongau

Garmisch-      Partenkirchen

Farchant

Wallgau

Krün

Elmau
Mittenwald

Seefeld
Innsbruck

Grainau

Ehrwald

Fernpass

Wettersteingebirge

Eibsee
Zugspitze

Partnach-
klamm

Olympiaschanze
– Olympia ski jump complex

Deutsche

Alpenstraße

Schloss Neu-
schwanstein
– Neuschwan-
stein Castle
Füssen
Reutte

Ammergebirge
Golf

Schloss
Linderhof
– Linderhof 
Castle Golf

Kochelsee

Walchensee

Kloster Ettal
– Ettal Abbey

A A

2

23

112

95

Sie werden wiederkommen.
You’ll be back.

Einzelreservierungen/Individual Reservations 
Innerhalb Deutschlands/From Germany 
01 80/226 25 24* · info@dorint.com 

* 0,06 € pro Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG   
(es können ggf. abweichende Kosten aus den Mobilfunknetzen entstehen). 

* 0,06 € per call on Deutsche Telekom AG landlines   
(costs may differ for calls on mobile telephone networks).

Niederlande + Belgien/Netherlands + Belgium 
+31 (0) 40/2 32  6116 · benelux@dorint.com 

Aus allen anderen Ländern/From all other countries 
+49 (0) 221/4 85 67- 444 · info@dorint.com 

 
Dorint Meeting-Service 

+49 (0) 221/4 85 67-151 · meet@dorint.com 
 

 www.dorint.com

Dorint • Sporthotel • Garmisch-Partenkirchen 
Mittenwalder Str. 59 · D-82467 Garmisch-Partenkirchen 

Tel.: +49 (0) 88 21/7 06-0 · Fax: +49 (0) 88 21/7 06-618 
E-Mail: info.garmisch@dorint.com 

www.dorint.com/garmisch-partenkirchen

AMADEUS: ZEIGAP · SABRE: 17615 · GALILEO: 29498 · WORLDSPAN: MUCSG 
CHAIN CODE: DO
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