
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

-lich willkommen 
im harry’s home Dornbirn! 

 



 

 

 

create your stay! 

harry’s home hotels und apartments gibt es in Wien, Graz, Linz, Steyr, Bischofshofen, Dornbirn, 
München, Zürich, Bern und Telfs. 

harry’s home is located in Vienna, Graz, Linz, Steyr, Bischofshofen, Dornbirn, Munich, Zurich, Bern and Telfs.  
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Mach’s zu deinem Zuhause.  

harry’s home steht für einen modernen Wohnkomfort und passt sich deinen individuellen 
Bedürfnissen zu einem vernünftigen Preis an. Du richtest dein Studio/Apartment ein wie dein 
Zuhause. Du kannst wählen, wie groß das Zimmer ist, ob du frühstückst, wie oft gereinigt wird und ob 
mit oder ohne Küche und Nespresso Maschine. Gerne kann auch dein Haustier mitkommen! 

Make it your home. 

harry’s home stands for modern and individually adaptable comfort at a reasonable price. You can set up your 
studio like your own home. You can choose how big your studio is, how much you want for breakfast, whether you 
want your room cleaned daily or less frequently, a room with or without a kitchen and even an espresso machine. 
You can even bring your pet with you. You decide!



 

 

 
 

Der Visionär -Harald „Harry“ Ultsch ist Erfinder und Gründer von harry’s home. 

Als sich Harald „Harry“ Ultsch vor vielen Jahren 
Gedanken über ein neues Hotelkonzept machte, war – 
von Anfang an – die Freiheit des Gastes ein wesentlicher 
Ansatz. Warum sollte ein Hotel dem Gast vorschreiben, 
was er wann zu tun hatte? Überhaupt waren Hotels oft 
umständlich und kompliziert. Es gab viele Verbote und 
Zwänge, aber viel zu wenig Freiheit, selbst zu 
bestimmen. Also erfand Harald Ultsch den 
Hotelbaukasten von harry’s home. Damit kann jeder 
selbst entscheiden, was er wann bekommen will. Zum 

Beispiel die tägliche Zimmerreinigung. Bei harry’s home hat der Gast die Wahl, ob er das wirklich will. 

Auch beim Frühstück. Du bestimmst nicht nur, ob du ein Frühstück haben willst, sondern auch was 
für ein Frühstück. Wer wenig Zeit hat möchte eben kein umfangreiches Buffet –und wer gar keine Zeit 
hat, aber in der Früh unbedingt einen Kaffee benötigt? Der bestellt sich einfach eine Nespresso-
Maschine aufs Zimmer. 

Zum Baukasten von harry’s home gehört aber noch viel mehr: Der service point mit Automaten für 
alle Dinge des täglichen Bedarfs, Getränke und Snacks. Oder – ganz anders gedacht – unsere Studios 
mit eigener Küche. Hier kannst du mit der ganzen Familie Spaghetti kochen, dir selbst ein 
reichhaltiges Frühstück zu bereiten oder deine Liebste (und natürlich auch deinen Liebsten) mit einem 
Candle-Light-Dinner verwöhnen. 

The visionary -Harald "Harry" Ultsch is the inventor and founder of harry's home. 

When Harald  "Harry" Ultsch thought about a new hotel concept many years ago, the choice of the guest was - 
from the very beginning - an essential approach. Why should a hotel tell the guest what to do and when? In 
general, hotels were often cumbersome and complicated. There were many prohibitions and constraints, but far 
too little flexibility to decide for oneself. So Harald Ultsch invented the hotel construction kit from harry's home. 
With this kit, everyone can decide for themselves what they want to get and when. For example, daily room 
cleaning. At harry's home, the guest has the choice whether he really wants that. 

Also at breakfast. You decide not only whether you want to have breakfast, you also choose what kind of 
breakfast. If you don't have much time, you don't want an extensive buffet - and if you don't have any time at all, 
but absolutely need a coffee in the morning? Simply order a Nespresso machine to your room. 

But there is much more to the harry's home modular concept: the service point with vending machines for all daily 
necessities, drinks and snacks. Or - a completely different thought - our rooms with their own kitchen. Here you 
can cook spaghetti with   



 

 

 
harry’s home Dornbirn 
Gastgeber sein bedeutet für uns, dem Gast das zu geben, was er wünscht. Dabei gehen wir sehr 
professionell, aber auch sehr behutsam vor. Heißt: Wenn du uns brauchst, sind wir für dich da. Wenn 
du deine Ruhe haben willst, sind wir quasi unsichtbar. 

harry’s home Dornbirn 
For us, being a host means giving the guest what he or she wants. We do this very professionally, but also very 
carefully. This means: If you need us, we are there for you. If you want to have your peace and quiet, we are 
virtually invisible. 

 

Herzlich willkommen! 

„Ob Urlaub mit der 5-köpfigen Familie, viel Platz zum Ausbreiten der Arbeitsunterlagen, Date Night 
ohne Kinder oder für Monate – direkt im Herzen von Dornbirn und den Bergen ist alles möglich und für 

dich maßgeschneidert.” 

Dein Gastgeber im harry’s home Dornbirn 
Alexander Amend 

A warm welcome! 

"Whether a holiday with the family, plenty of space to spread out your work documents, date night without kids 
or for months - right in the heart of Dornbirn and the mountains, everything is possible and tailor-made for you." 

Your host at harry's home Dornbirn 

Alexander Amend  



 

 

 
Unser Tour-Angebot 
 
Lerne jetzt die Standorte unserer zehn Hotels kennen und entdecke die drei 
Alpenländer Österreich, Deutschland und die Schweiz nach deinem ganz 
persönlichen Zeitplan! 
 

Get to know the locations of our ten hotels now and discover the three alpine countries 
Austria, Germany and Switzerland according to your own personal schedule! 
 

• Entdecke 10 Hotels, 3 Länder und 10 Städte 
• Reise nach deinem ganz persönlichen Zeitplan 
• Jede fünfte Nächtigung ist gratis* 

(*Ausgenommen Longstay und Specials. Bitte buche deine kostenlose fünfte Nacht telefonisch im harry’s 
home nach Wahl.) 

• Gültig bei Direktbuchungen auf harrys-home.com 
 

• Discover 10 hotels, 3 countries and 10 cities 
• Travel according to your personal Schedule 
• Every fifth night is free* 

(*Except longstay and specials. Please book your free fifth night by phone at harry's home of choice.) 
• Valid for direct bookings at daily rates 

  



 

 

 
harry’s Frühstück – regional & homemade 
Typisch harry’s home: ein reiches Sortiment an vornehmlich regionalen und hausgemachten Speisen 
und Getränken. Zum Frühstück oder als Snack für zwischendurch. 

Lass dich verführen von warmen Eierspeisen, frischem Obstsalat, einem frisch gebackenen Kuchen, 
einer großen Auswahl an Wurst, Schinken und Käse und vielen liebevollen Details. Für die Müsli-
Liebhaber gibt es alle Arten von Cerealien und zum Versüßen obendrauf Honig aus eigener 
Bienenpatenschaft. Dazu reichen wir Kaffee-Spezialitäten vom Espresso bis zum herrlich schaumigen 
Milchkaffee, eine Vielzahl von Teesorten, Milch, Kakao und diverse Fruchtsäfte. 

 

harry’s breakfast – regional & homemade 
Typical harry’s home: a rich assortment of mainly regional and homemade food and drinks. Either as 
breakfast or for a snack in between. 

Let yourself be tempted by warm egg dishes, fresh fruit salad, some just-baked cakes, a large 
selection of sausage, ham and cheese and many lovely details. For the muesli lovers there are all kinds 
of cereals and on top honey from our adopted bees. In addition, we offer coffee specialties ranging 
from espresso to a wonderfully frothy latte, a variety of teas, milk, cocoa and various fruit juices. 

 

  



 

 

 
Tageszeitungen, Magazine & CO online lesen 

Lies los! Im Austria-Kiosk kannst du bequem einzelne Artikel oder ganze Ausgaben von Zeitungen, 
Magazinen und Fachmedien online auf dem Tablet oder Smartphone lesen. Derzeit bietet der 
Austria-Kiosk Inhalte aus rund 400 Publikationen – laufend kommen neue österreichische und 
internationale Zeitungs- und Magazintitel hinzu.  
 
Und so funktionierts:  

1. Melde dich in unserem WLAN an 
2. Klicke auf den grünen Button oder gib „kiosk.at“ im Browser ein 
3. Logge dich im Portal ein 
4. Fertig – jetzt kannst du dich die Vielzahl an Artikeln stöbern 

 
 

Read daily newspapers, magazines & CO online  
 
Read now! At Austria-Kiosk you can easily read individual articles or entire issues of newspapers, magazines and 
specialist media online on your tablet or smartphone. Currently, the Austria Newsstand offers content from 
around 400 publications - new Austrian and international newspaper and magazine titles are being added all the 
time.  

And this is how it works 

1. log in to our WiFi 
2. click on the green button or enter "kiosk.at" in your browser 
3. log in to the portal 
4. that's it - now you can browse through the multitude of articles. 

 

 

  

DIREKT ZUM KIOSK.AT 
direct to the kiosk.at 

 

https://www.kiosk.at/web/de/startseite


 

 

 
Der service point 
Unser service point erfüllt gleich zwei Aufgaben:  

Erstens kannst du dort deine Wäsche waschen, trocknen und danach auch gleich bügeln. Zweitens 
versorgt er dich mit allem Notwendigen, was man so braucht - rund um die Uhr. 

- Snacks für den Heißhunger 
- kalte Getränke  
- kleine Fertiggerichte 
- Hygieneartikel 

Wenn also nachts der Hunger kommt musst du nicht von Schokoriegeln träumen bis zum nächsten 
Morgen – sondern einfach nur aufstehen und dir holen, was du brauchst. 

Und auch wenn wir es gar nicht so geplant haben, so freut es uns doch sehr, hier mitzuteilen, dass sich 
unser service point schon als perfekter Treffpunkt zum Kennenlernen herausgestellt hat. Wir wissen 
nicht, was aus so einem Gespräch heraus alles passieren kann. Aber wir wissen, dass unsere 
Automaten im service point für alle Fälle auch Kondome im Angebot haben. Man weiß ja nie… 

 

the service point 

Our service point serves two functions at the same time:  

First, you can wash, dry and iron your laundry there. Second, it provides you with all the essentials you need.  

-snacks for ravenous appetites 
- cold drinks 
- small ready meals 
- toiletries 

So when you get hungry at night, you don't have to dream about chocolate bars until the next morning - just get 
up and get what you need. And even if we didn't plan it this way, we are very happy to announce that our service 
point has already turned out to be the perfect meeting place. We don't know what can happen from such a 
conversation. But we know that our vending machines also have condoms on offer, just in case. You never know...  

 

  



 

 

 
harry’s Wohnzimmer 
 

In unserem Atrium findest du die Ruhe, die du in einer Stadt suchst. Entspanne bei einem guten Buche 
oder Magazin. Auf der Schaukel sind schon einige eingeschlafen. Ein Treffpunkt für alle Gäste, die 
Gesellschaft suchen oder sich mit einer Tasse Tee oder einem kleinen Snack ausruhen möchten. Keine 
Lust in ein Restaurant zu gehen? Dann bestellt euch beim Lieferservice euer Lieblingsgericht in harry’s 
Wohnzimmer. Alle die noch etwas für die Arbeit erledigen müssen, finden ebenso ihr Plätzchen mit 
genügend Platz und Lademöglichkeiten. Einfach wie Zuhause fühlen. 

harry’s living room 

In our atrium you will find the peace you are looking for in a city. Relax with a good book or magazine. Some have 
already fallen asleep on the swing. A place to meet for all guests looking for a social gathering or to relax with a cup 
of tea or a snack. Don't feel like going to a restaurant? Then order your favourite dish from the delivery service in 
harry's living room. All those who still have to do something for work will also find their place with enough space 
and charging options. Just feel at home. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
harry’s think thank -Seminarraum 
Kleine spontane Meetings mit bis zu 10 Personen können gern in unserem think thank durchgeführt 
werden.   

Wer in einem modernen Ambiente mit Geschäftspartnern, Mitarbeitern oder Kollegen ein Seminar 
abhalten will, für den haben wir unser „Rundum-sorglos-Meetingangebot“ vorbereitet. Die Standards 
sind klar. Das Besondere bei harry’s home: persönliche Betreuung durch die Gastgeber, 
lichtdurchflutete, klimatisierte Räumlichkeiten und flexible Planung.  

harry’s think thank – seminar room 

Small spontaneous meetings with up to 10 people can be held in our think thank you. For those who want to hold a 
seminar with business partners, employees or colleagues in a modern ambience, we have prepared our "all-round 
carefree meeting offer". The standards are clear. What's special about harry's home: personal attention from the 
hosts, light-flooded, air-conditioned rooms and flexible planning. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Weil Kinder keine Ölsardinen sind, 
sind unsere Hotelzimmer viel größer als woanders. 

harry’s home steht einfach für viel Spielraum für kleine und große Familien. Ob zu dritt im Studio oder 
mit der Großfamilie im Apartment – bei harry’s home sind wir auf alles vorbereitet. Mit großen 
Zimmern, die sich perfekt zu einer noch größeren Wohnung verbinden lassen. Und mit Küchen in 
denen man sogar Teenager satt bekommt. 

Because children need a lot of space  
our hotel rooms are much bigger than anywhere else. 

harry's home simply stands for plenty of scope for small and large families. No matter if you're three in a studio or 
with the whole family in our apartment - at harry's home we are prepared for everything. With big rooms that can 
be perfectly combined to create an even larger flat. And with kitchens in which you can even satisfy your 
teenagers.  

 

      

    

  



 

 

 
Klima- und Heizungssystem  
Air conditioning and heating system 
 

 

  



 

 

 
Lage und Umgebung 
Man mag Immobilienmakler mögen oder nicht – aber in diesem Punkt haben sie immer recht: die 
Lage, die Lage, die Lage. Und das mit der Lage haben wir uns auch bei den Standorten unserer harry’s 
home hotels ziemlich genau überlegt. 

Ok, wir sind nicht immer mitten im Zentrum – aber wir sind mitten im Geschehen. Das heißt, wir sind 
genau da, wo du alles bekommst, was du brauchst. Da wo Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants 
sind und vor allem da, wo du eine perfekte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr hast. Oder da, 
wo du vieles zu Fuß erreichen kannst. 

Unsere Philosophie: du kannst gerne mit dem Auto kommen – viele unserer Hotels haben sogar eine 
eigene Tiefgarage. Nur, wenn du einmal da bist, musst du dich nicht unbedingt mit deinem Auto durch 
eine fremde Stadt quälen. Deshalb ist die nächste Öffi-Haltestelle oft gleich ums Eck. 

Location and surroundings 
You may like real estate agents or not - but they are always right on this point: location, location, location. And 
we've thought very carefully about the location of our harry's home hotels. 

Ok, we are not always in the centre - but we are in the middle of the action. That means we are right where you 
can get everything you need. Where there are shops and restaurants and, above all, where you have perfect 
public transport connections. Or where you can reach many things on foot. 

Our philosophy: you are welcome to come by car - many of our hotels even have their own underground car park. 
But once you're there, you don't necessarily have to torture yourself with your car through a strange city. That's 
why the nearest public transport stop is often just around the corner. 

  

1 Supermarkt 
2 Bank 
3 Veranstaltungshalle 
4 Schwimmhalle 
5 Massage, Beauty, Tagung 
6 Wellness 
7 Beach-Volleyball, Laufwege 
8 Fitness Center 
9 Supermarkt 
10 Geschäfte 
11 Restaurant 



 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Public Transportation  
 
Bahn: 
Hauptbahnhof Dornbirn (5 Gehminuten) 
 
Dein Ticket erhältst du an den Fahrscheinautomaten der ÖBB oder Online über ÖBB Scotty 
 
Bus: 
Linie 22, 23, 50, 52, 8, 10 – Haltestelle Klostergasse (direkt vor dem Hotel) 
 
Hier erhältst du deine Fahrkarte: 

- an den Fahrscheinautomaten 
- im Servicebüro am Bahnhof Dornbirn 
- über die FAIRTIQ-App 

 
Skigebiet Silvretta Montafon: 
Zug Richtung Bludenz, Umstieg in Richtung Schruns – Endstation. Vom Bahnhof Schruns: Skibus 
direkt zur Talstation der Hochjochbahn oder zu Fuß (5 Gehminuten) 
 
Skigebiet Bödele: 
Bus Linie 38 ab Bahnhof Dornbirn (16 Minuten) 
 
Bregenzer Festspiele: 
Mit der Bahn nach Bregenz (10 Minuten)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zur ÖBB Scotty App 
to the ÖBB Scotty App 

Zur FAIRTIQ App 
to the FAIRTIQApp 

https://www.oebb.at/de/fahrplan/fahrplanauskunft/scottymobil
https://www.vmobil.at/tickets/fairtiq


 

 

 
harry’s Nachhaltigkeitskonzept  
Weil grün nicht nur die Farbe unseres Logos ist, 

liegt uns der Schutz unserer Umwelt und des Klimas am Herzen. Wir haben uns dazu verpflichtet, viele 
strenge Kriterien einzuhalten und uns dazu von unabhängigen Stellen kontrollieren zu lassen. 

harry’s sustainability concept 
Because green is not only the colour of our logo, 

we care about protecting our environment and climate. We have committed ourselves to complying 
with many strict criteria and to being inspected by independent bodies to do so. 

 

 

 

Mach mit:  

Unterstütze unsere Bemühungen und leiste einen aktiven Beitrag für eine gesündere Umwelt.  
Wir freuen uns auch über deine Ideen und Vorschläge, wie wir uns noch verbessern können.  

Join in:  

Support our efforts and make an active contribution to a healthier environment. We also welcome 
your ideas and suggestions on how we can improve. 

 

 

 

Wir recyceln fürs Klima: 

Deshalb findest du in jedem Stockwerk einen Müllraum. Hier kannst unbesorgt deinen Müll trennen. 
Bei Fragen wende dich gerne an uns! 

We recycle for the climate: 

That's why you'll find a waste room on every floor. Here you can separate your rubbish without 
worrying. If you have any questions, please contact us!  

Mehr Infos 
more information 

So funktioniert‘s  
how it works 

https://www.harrys-home.com/nachhaltigkeit
https://www.harrys-home.com/wp-content/uploads/2022/01/Gaeste_Info.pdf


 

 

 
E-Mobilität 
harry’s home hotels & apartments setzt auf e-mobility. 
In allen unseren harry’s home hotels findest du Elektro-Ladestationen. 

e-mobility 
harry’s home hotels & apartments relies on e-mobility. You will find electric charging stations in all our 
harry’s home hotels.  



 

 

 
harry’s A-Z  
 

Apotheke / Pharmacy 
Stadtapotheke, Marktstraße 3 
Tel: +43 5572/22 852 
 
Arzt / Doctor 
Allgemeinarzt, Zahnarzt, Augenarzt, Hautarzt, Frauenarzt, Physiotherapie sind zu Fuß 
erreichbar. Nähere Informationen an der Rezeption. 
Medical practitioner, dentist, ophthalmologist, dermatologist, gynacologist and physiotherapy are 
within walking distance. Please contact the reception for more information.  
 
Ausflugsmöglichkeiten / Possible excursions 
Informationsmaterial und Ausflugsvorschläge liegen an der Rezeption bereit. 
The reception is happy to assist you with brochures and personal suggestions. 
 
Automaten / Snack point 
Getränke- und Snackautomaten befinden sich im 1. Stock im service point. 
The service point for drinks and snacks is located on the 1st floor. 
 
Bank / Bank with cash machine 
Es befinden sich zahlreiche Banken in unmittelbarer Nähe von harry’s home.  
There are numerous banks located in close proximity of harry’s home.  
 
Barrierefreiheit / Disabled accessible  
Wir verfügen über 2 rollstuhlgerechte Zimmer, die auch optional mit einer Verbindungstüre 
zu einem angrenzenden Zimmer verbunden werden können. Visuelle Feueralarmierung für 
Gehörbehinderte und Leitsysteme für Sehbehinderte zählen ebenfalls zur Ausstattung. Das 
ganze Haus ist barrierefrei mit dem Rollstuhl zugänglich. 
harry’s home has 2 rooms meeting the needs of disabled guests. On demand you can use them with a 
connecting door to the room next to it. A visual alarm in case of fire for deaf guests and a guidance 
system for blind people is also available there.  
The whole house is accessible by wheel chair. 
 
Bezahlung / Payment 
Du kannst deine Zimmerrechnung am Abreisetag oder am Vorabend an der Rezeption 
begleichen. Wir akzeptieren Bargeld, EC Bankomat und alle gängigen Kreditkarten. 
Payment is possible upon the day of departure from 6.30 am or on the previous evening until 10 pm at 
the reception. We accept cash, EC Maestro and all common credit cards.  
 
  

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=pharmacy
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=physiotherapy
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=within
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=walking
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=distance
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=excursion
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=guidance
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=system
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=accessible


 

 

 
 
 
Bügeleisen und -brett / Iron & Ironing board  
Stellt die Rezeption gerne auf Anfrage zur Verfügung. Wir bitten dich, dieses nach Gebrauch 
wieder an die Rezeption zu bringen. 
Upon request available at the reception. Please bring it back after use. 
 
Check in – Check out 
Check in ab 14:00 Uhr / check-in starting from 2:00 pm 

Check out bis 11:00 Uhr / check-out until 11:00 am 
24 h Check in auf Anfrage möglich / 24h check-in possible upon request 

 
Erste Hilfe / First Aid 
Ein Erste Hilfe Koffer befindet sich an der Rezeption, wo unsere RezeptionistInnen, welche als 
ErsthelferInnen ausgebildet sind, dir gerne behilflich sind. Du erreichst die Rezeption unter 
der Durchwahl 90. 
A first aid kit can be found at the front desk where our receptionists are happy to help. You can reach us 
by dialling 90. 
 
Fahrräder / Rent a bike 
Du hast die Möglichkeit, Fahrräder in Bregenz zu leihen. Weitere Auskünfte erhältst du an der 
Rezeption. 
You can rent a bicycle – you will receive further information at the reception. 
 
Feuerlöscher / Fire extinguishers 
Feuerlöscher befinden sich an den im Notfallplan ausgewiesenen Stellen. Der Notfallplan 
befindet sich auf der Innenseite der Zimmertür. 
Fire extinguishers are located at designated places which can be found in the emergency plan. The 
emergency plan is on the inside of your hotel room door. 
 
Firmenvereinbarung / Company rates 
Ab einem Aufenthalt von einer bestimmten Anzahl an Nächtigungen pro Jahr in allen harry’s 
home hotels können spezielle Firmenpreise für deine Firma vereinbart werden. Wende dich 
per Email an: dornbirn@harrys-home.com 
If you stay a certain amount of nights at all harry’s home hotels per year, special company rates can be 
negotiated. Please contact us via e-mail at: dornbirn@harrys-home.com. 
  



 

 

 
 
 
Frühstück / Breakfast 
In unserer Lobby von Mo – Fr von 6:30 Uhr bis 10:00 Uhr. Samstags, sonntags und an 
Feiertagen von 7:30 Uhr bis 11:00 Uhr mit zahlreichen Vorarlberger Spezialitäten und frischen 
regionalen Produkten.  
Enjoy the breakfast buffet including regional gastronomic specialities from farmers in Vorarlberg. Mon 
– Fri  from 6:30 am – 10:00 am, Saturdays, Sundays and on holidays from 07:30 am – 11:00 am in our 
Lobby. 
 
Gutscheine / Voucher 
Überrasche deine(n) Liebste(n), Familie oder Freunde mit einem Städte-Aufenthalt in einem 
der harry's home hotels in Dornbirn, Graz, Linz, Wien, Zürich, Steyr, Bischofshofen oder 
München. Nähere Informationen direkt an der Rezeption, telefonisch unter +43(0)5572 20 80 
00 oder per Mail unter dornbirn@harrys-home.com oder online unter www.harrys-home.com 
erhältlich. 
Surprise your loved ones, your family and friends with a stay in one of our harry´s homes in Vienna, Linz, 
Graz, Dornbirn, Steyr, Bischofshofen, Zurich or Munich. For further information contact the reception, 
call + 43 (0)5572 20 80 00 or write an E-Mail to: dornbirn@harrys-home.com or online: www.harrys-
home.com 
 
Handtücher / Towels 
Für Zusatzhandtücher erlauben wir uns € 5,- zu verrechnen. 
For additional towels we charge € 5,-. 
 

Haustiere / Pets 
Auf Anfrage. On request. 
 
Internet / Internet 
WLAN in der Lobby und in den Zimmern ist kostenlos.  
In der Lobby steht ein Internet Terminal zur Verfügung. 
WiFi is available in our lobby and in the rooms.  In the lobby you can use our Internet terminal. 
 
Kopien, Ausdrucke & Fax / Copies, print-outs & facsimiles 
Für Farbkopien verrechnen wir € 0,50 pro Seite. Für schwarz/weiß Kopien verrechnen wir € 
0,20 pro Seite. Nähere Informationen an der Rezeption. 
At the reception you can make print-outs in colour (€ 0,50) and copies black-and-white (€ 0,20) 
 
Lüftung/Klimaanlage im Zimmer / Air-condition: 
Die Lüftung/Klimaanlage im Zimmer funktioniert nur bei komplett geschlossenem Fenster.  
The air-condition only works with closed window. 
  

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=gastronomic
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=specialities
mailto:dornbirn@harrys-home.com
http://www.harrys-home.com/
http://www.harrys-home.com/
http://www.harrys-home.com/


 

 

 
 
 
Nachtnotruf / Emergency hotline during the night 
Bitte rufe nachts in dringenden Notfällen die Nr. +43 5572 20 8000 an.  
For urgent emergencies during the night please contact +43 5572 208000. 
 
Notruf / Emergency call 
Feuerwehr 122 / Polizei 133 / Rettung 144 
Fire brigade 122 / Police 133 / Ambulance 144 
 
Notausgänge / Emergency exit 
Notausgänge befinden sich an den ausgeschilderten Stellen. Bitte informiere dich über den 
nächstgelegensten Notausgang durch den Notfallplan auf der Innenseite deiner Zimmertür. 
Emergency exits are located at the marked locations. Please inform yourself about the nearest 
emergency exit through the emergency plan on the inside of your hotel room door. 
 
Parkplatz / Parking 
Der Tiefgaragenplatz kostet € 8,- pro Tag. Du bleibst 1 Monat? Kein Problem – auf Anfrage 
können wir auch das für dich regeln. 
Parking garage costs € 8,- per day. You are staying one month? No problem – upon request we can 
arrange this for you! 
 
Post / Post 
Du kannst gerne täglich deine Post an der Rezeption abgeben. 
You can leave your letters or postcards at the reception daily. 
 
Rauchen / Smoking 
Unser Hotel ist ein Nichtraucherhotel. Rauchen ist strengstens verboten. Bei Nichteinhaltung 
des Rauchverbotes müssen wir den Feuerwehreinsatz von ca.  EUR 1.500,- in Rechnung 
stellen, sowie zusätzlich eine Spezialreinigung von € 150,00 verrechnen. 
Our hotel is a non-smoking hotel. You may smoke in designated areas. Smoking in the room is strictly 
forbidden. At disregard we have to charge the fire brigade operation of about € 1,500,- as well as special 
cleaning fee of € 150,-. 
  
Restaurants / Restaurants 
Auf den hinteren Seiten befinden sich von uns empfohlene Restaurants. Sollte nichts für dich 
dabei sein, helfen wir gerne an der Rezeption weiter. 
On the back pages you can find our recommended restaurants. If you do not find what you want we will 
be happy to help you at the front desk. 
  



 

 

 
 
 
Safe / Safe 
Das Hotel kann für den Verlust von Wertsachen in deinem Zimmer keine Haftung 
übernehmen. Bitte nutze den Safe in deinem Kleiderschrank. 
The hotel assumes no liability for valuable articles in your room. Please use the safe in your cupboard 
without any charge.  
 
Schuhputzautomat / Automatic shoe polisher 
Im Erdgeschoss / on the ground floor 
 
Seminar & Tagung / Seminar & Conference 
Wir bieten dir die Möglichkeit, Seminare und Tagungen in professionellem Umfeld bei 
unserem Kooperationspartner WIFI abzuhalten. Individuelle Angebote und Informationen 
erhältst du an der Rezeption. 
Kleinere Gruppen bis 10 Personen können im Hause Meetings durchführen.  
We are pleased to provide you with excellent rooms and facilities for a seminar, conference or a 
workshop with our cooperation partner WIFI. For further details please contact the reception. Smaller 
groups may use our meeting room. 
 
Shops / Shops 
Informiere dich in dieser Zimmermappe über die umliegenden Shops. 
In this guide you can find information about the surrounding shops. 
 
 
Telefon / Telephone 
Das Zimmer ist mit einem Direktwahltelefon ausgestattet. Direktwahl Rezeption „90“. Mit „0“ 
eine freie Leitung anwählen und dann die von dir gewünschte Nummer wählen. Die Gebühren 
werden automatisch auf deine Hotelrechnung gebucht. 
The telephone in your room is free for intern use. Just dial “90” to get reception or a room number to 
get a connection to another room. For external use please dial “0” to get a free line. Then continue with 
your desired number. The costs for external calls you will find on the invoice at check-out.  
 
Wichtige internationale Vorwahlen / Important international dialing codes 

Deutschland/Germany 0049 GB 0044 
Schweiz/Switzerland 0041 Italien/Italy 0039 
Frankreich/France 0033 Belgien/Belgium 0032 
USA 001 Tschechien/Czechia 00420 
Ungarn/Hungary 0036 Slowakei/Slovakia 00421 
Slovenien/Slovenia 00386 
  

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=valuable
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=articles
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=Switzerland


 

 

 
 
 
Waschsalon / Laundry facilities 
service point im 1. Stock /service point at the first floor 

mit Wasch- und Trockenmaschinen / Washing machine and tumble dryer 

Bügeleisen und Bügelbrett sind an der Rezeption erhältlich / Iron and ironing board are available at 
the reception. 
 
Wäscheservice / Laundry  
An der Rezeption kannst du deine Wäsche abgeben. Die Reinigung erfolgt durch eine 
Wäschereinigung in Dornbirn und kann je nach Aufwand bis zu 2 Tagen dauern. 
The reception will arrange a cleaning within at least two days with a dry cleaner in Dornbirn.  
 
Zimmerkarte / Roomcard 
Bei Verlust deiner Zimmerkarte verrechnen wir € 15,-. 
If you lose your room key, we charge €  15,-. 
  



 

 

 
harry’s Angebote  

Wir haben für dich individuelle Packages zusammengestellt, bei denen du nicht nur sparen 
kannst, sondern auch besondere Erlebnisse geboten bekommst. 

Alle aktuellen Packages findest du auf unserer Website unter: harrys-home.com 

Überrasche deine Liebsten, Familie oder Freunde mit einem Städteaufenthalt in einem 
unserer Hotels deiner Wahl. Unsere Gutscheine sind perfekte Geschenke für Jung und Alt. 
harrys-home.com/gutscheine 

 

harry’s packages 
We have put together individual packages for you, where you can not only save money, but also 
enjoy special experiences. You can find all the latest packages on our website at: harrys-home.com.  
Surprise your loved ones, family or friends with a city break in one of our hotels of your choice. Our 
vouchers are perfect gifts for young and old. harrys-home.com/vouchers 

 

 

 

     

  

harry’s Spartrip 

ZU DEN GUTSCHEINEN 
to the vouchers 

ZU DEN ANGEBOTEN 
to the packages 

https://www.harrys-home.com/service/gutscheine/
https://www.harrys-home.com


 

 

 
Sport- und Freizeitangebot  
Sports and leisure offer 
Unsere Hotels haben auch für Sportler immer ein gutes Angebot in allernächster Nähe zu bieten. So 
hat unser Haus in Wien eine traumhafte Joggingstrecke direkt vor der Haustür. Das harry’s home in 
Linz liegt in unmittelbarer Nähe zum Donauradweg und in Graz finden sich gleich mehrere 
Sportangebote direkt vor der Haustür. Egal in welchem harry’s home du bist – in jedem Fall bekommst 
du ein großes Zimmer mit viel Platz. Auch für eine große Sportausrüstung. 

Our hotels always have a good offer for athletes in the immediate vicinity. Our hotel in Vienna, for 
example, has a fantastic jogging track right on its doorstep. The harry's home in Linz is in the 
immediate vicinity of the Danube cycle path and in Graz there are several sports facilities right on the 
doorstep. No matter which harry's home you stay in - you'll always get a large room with plenty of 
space. Even for large sports equipment. 

 

Karren Seilbahn Wandern Rappenlochschlucht 
Karren cable railway hiking Rappenloch Gorge  

 

Ziel der Karrenseilbahn in Dornbirn ist der 900m hohe, 
felsige Karren. Hier starten zahlreiche Wanderwege, zum 
Beispiel einer zu der wildromantischen 
Rappenlochschlucht. Wer sich zuvor stärken möchte, 
kehrt im gläsernen Panoramarestaurant ein, das bei der 
Bergstation über dem Felsen thront. Der Ausblick von hier 
ist besonders am Abend reizvoll, wenn überall im Tal die 
Lichter angehen. (Fahrzeit: 3 min.) 

 

The destination of the Karren cable railway in Dornbirn is the 900 m high lookout and hiking mountain 
Karren. Numerous hiking trails start here. For example one leads to the Rappenloch gorge. Hikers can 
refresh themselves first at the glass panorama restaurant that rises majestically at the mountain 
station. The view from here is particularly spectacular in the evening, when the lights are turned on 
everywhere in the valley. (travel time: 3 min) 

Adresse: Gütlestraße 6, 6850 Dornbirn,  
Tel: +43 5572/ 22140  
www.karren.at  

http://www.karren.at/


 

 

 
 
 
Rolls Royce Museum 
Das Dornbirner Rolls Royce Museum ist das größte Rolls Royce Museum der Welt. Im Museum befinden 
sich rund 100 Rolls-Royce Originalfahrzeuge und Ersatzteile. Ein besonderer Schwerpunkt ist die 
Geschichte des Fahrzeugbaus. Das Museum befindet sich im Gütle, in der Nähe des Eingangs zur 
Rappenlochschlucht. (Fahrzeit: ca. 3min) 
The Rolls-Royce Museum Dornbirn is the biggest Rolls-Royce Museum worldwide. Over 1.000 
exhibits, 3.5000 m² exhibition area at three levels, a reconstruction of the first Rolls-Royce 
manufacturing facility, an own restoration centre, an original tearoom for every kind of festivities and 
the “hall of fame” are only a few highlights the RollsRoyce Museum offers. The museum is located in a 
historic textile factory near the Rappenlochschlucht, a popular excursion destination for hikers. (travel 
time: approximately 3 min)  
        Adresse: Gütle 10, 6850 Dornbirn, Tel:+43 5572 52 652,  
  www.rolls-royce-museum.at 

 
Käsewanderweg 
Cheese Theme Road 
Das Thema Käse ist, Sommer wie Winter, auf dem Käsewanderweg (8 km) in Eichenberg zu erleben. Es 
gibt bewirtete Raststationen, Besichtigungs-Möglichkeiten und kleine Hofläden, deren Betreiber ihre 
eigenen bäuerlichen Erzeugnisse anbieten. Ausgangspunkt für das Naturerlebnis mit Käsegeschichte 
ist die Bergstation der Pfänderbahn in Bregenz. (Fahrzeit zur Pfänderbahn: 15 min) 
 
The culinary specialities of the region can be discovered – and tasted – on the Cheese Theme Road (8 
km) in Eichenberg lined with cosy inns and resting stations, sights and small farmer’s shops where 
farmers sell their own products during summer as well as in winter. Trail head of the natural experience 
combined with culinary specialities is the summit station of the Pfänderbahn in Bregenz. (travel time to 
the Pfänderbahn: 15 min) 
 
  

tel:+43
http://www.rolls-royce-museum.at/


 

 

 
 
 
Fahrradfahren & Mountainbiking  
Cycling & Mountainbiking 
Radfahren macht in der Bodenseeregion einfach Spaß! Die Strecken am See und im Rheintal sind eben 
und führen durch Landschaften, die man mit dem Auto so nie erkunden könnte: direkt am Seeufer und 
am Rheindamm entlang, durchs Naturschutzgebiet Rheindelta, durch die urwüchsigen 
Riedlandschaften im Rheintal. Wer mehr Herausforderung wünscht, radelt einfach auf einen der Berge. 
Es warten 24 Mountain Biking Touren der unterschiedlichsten Schwierigkeitsgrade auf Deine 
Bezwingung. Ein Fahrradverleih befindet sich 2 Gehminuten vom Hotel bei 2-Rad-Schertler. 
 
Biking in Vorarlberg is just a pure joy. The distances at the lake and in the Rhine Valley are pleasantly 
flat and lead through landscapes which ones could never been explored in the same way by car. Directly 
along the lakeshore and the Rhine dam, through the Rhine delta nature preserve area, the natural 
marshlands of the Rhine Valley. Those looking for a greater challenge can simply ride up on the 
mountains on one of the 24 mountain biking tours in the region. You can rent a bike at 2-Rad-Schertler, 
Batloggstrasse 2a, Dornbirn, which is located only 2 minutes walking distance from the hotel.         
 
Adresse: Batloggstraße 2a, Dornbirn, 
Tel: +43 5572 28 382 
 

Die Rezeption ist für weitere Fragen oder Informationen über Öffnungszeiten, Preise, etc. gerne 
behilflich. Wir informieren Dich auch gerne über die neuesten Happenings und Veranstaltungen! 

 
We are happy to assist you if you have any questions regarding opening times, prices, etc. 

We will also provide you with the latest news on events or happenings!  



 

 

 
Skifahren im Familienskigebiet Bödele  
Skiing – Dornbirn Bödele 
 

Oberhalb von Dornbirn, praktisch‚vor der Haustüre und 
auf dem Weg in das Bregenzerwälder Dorf 
Schwarzenberg, liegt das Skigebiet Bödele. Bei aller 
Modernität, die das schneesichere Bödele mit seinen 10 
Liften bietet, hat es sich doch seine Urwüchsigkeit 
bewahrt. Hier gibt es neben Tages- und Halbtageskarten 
Punktekarten. Die Berghütten mit ihren Holzfassaden 
sind so richtig urig und abseits der Pisten genießen 
Winterwanderer einen prachtvollen Ausblick und seelige 
Ruhe. (Fahrzeit: 10 min). Das Skigebiet ist mit dem 
Vorarlberger Pistengütesiegel ausgezeichnet worden. 

 
 
Attraktion am Bödele: Schneemann Parcours  
Dies ist eine eigene Pistenstrecke, die eine Länge von 150 Metern aufweist. Jung und alt können sich an 
den lustigen Figuren vergnügen. Gestartet wird bei der großen Toucan-Säule, danach warten 
Drehfiguren zum Abklatschen, Ski-Boxing oder High-5. 
Infos zur Anreise: 
Du kannst bequem mit dem Bus ins Bödele fahren. Beim Kauf einer Skikarte erhälst Du gegen Vorlage 
des Bustickets an der Liftkassa eine Rückvergütung. Alle Besitzer einer gültigen Bödele-Skikarte oder 
eines 3 Tälerpasses können den Bus von Dornbirn aufs Bödele kostenlos benutzen (nur mit 
Skiausrüstung gültig). 
 
Skiverleih/Skischule 
Solltest du deine Ski nicht dabei haben, kannst du problemlos den Skiverleih am Bödele nutzen. Ebenso 
werden für Klein und Groß Ski- und Snowboardkurse angeboten. 

 
The skiing area Bödele is located above Dornbirn, 
practically at the doorstep and on the way to the village 
Schwarzenberg in Bregenzerwald. With all the modernity 
the snow-assured Bödele and its 10 lifts offers, it has still 
maintained its naturalness. There are even point tickets 
besides daily and half-day tickets. The mountain huts with 
their timber facades are really quaint and cosy, and off the 
runways winter hikers enjoy a wonderful view and 
peaceful tranquillity.  
There are also cross-country tracks offered in Bildstein, 
Bregenz or at the Bödele. These tracks are also ideal for 
winter hiking tours! (travel time: 10 min) 

There is also a ski rental possibility at Bödele and if you want to further improve your skiing skills a ski 
school is offering ski courses. 
 
Arrival Information: 
You can easily go by bus to Bödele. When buying a ski ticket you receive a refund when presenting your 
bus ticket. 

  



 

 

 
Skifahren im Skigebiet Silvretta Montafon 
Skiing in the ski region Silvretta Montafon 
 
Silvretta Montafon bietet insgesamt stolze 140 Pistenkilometer. Folgende Pisten sind herauszuheben: 
The Silvretta Montafon ski region offers runs for all abilities with diversity guaranteed over 140 
kilometers of pistes, over 50% of which are at over 2.000 meters.  
 
Black Scorpions: 
Das sind die sieben steilsten Abfahrten mit bis zu 81 Prozent Neigung. 
Want to get your heart pumping? Then take on our seven steepest trails and experience slopes of up 
to 81%.  
 

 
Speed Strecken: 
Bei den Speed Strecken findest Du zwei Rennstrecken, 
bei denen Du Dich mit anderen Hobby-Rennläufern 
messen kannst. Ebenso gibt es die Möglichkeit auf 
einer der Piste Ihre Geschwindigkeit zu messen. 
On your marks - get set - go! Racing and speed fanatics 
are well catered for with two race tracks (Spatla and 
Platina) as well as a speed measurement track (speed 
track). 

 
  



 

 

 
 
Graf Hugo Piste: 
Auch die kleineren Skibegeisterten sollen nicht zu kurz kommen. Die Skirallye führt um den 
Speichersee Seebliga oberhalb des Kapellrestaurants. Der gute Berggeist Graf Hugo stellt den 
jüngeren Gäste spannende Rätsel und Aufgaben.  
Our ski rally specially designed for the younger guests runs around the shores of the Seebliga reservoir 
above the Kapellrestaurant. Count Hugo, the friendly mountain ghost, provides exciting riddles and 
puzzles along the way. 
 

 
 
Funzone: 
Wenn Sie ein Freerider Fan sind warten hier Kicker, 
Rails, Boxen, Tunnel, Wellen, Wooden Drops, 
Steilwandkurven und viele weitere Überraschungen auf 
Sie.  
Are you a freeride fan? Various kickers, rails, boxes and 
much more are waiting for you. 
 

 
Rodeln: 
Rodelfans kommen weder am Tag noch in der Nacht zu kurz. Silvretta Montafon bietet folgende 
Rodelbahnen: Naturrodelbahn Kapell und Nachtrodelbahn Garfrescha. 
Silvretta Montafon offers two toboggan run for fans of tobogganing: natural toboggan run Kapell and 
night-time toboggan run Garfrescha. 
 
 
Bei Fragen bezüglich der Pisten oder Ähnlichem können Sie sich direkt beim Team von Silvretta 
Montafon melden. 
Contact details of the Silvreatta Montafon Team 
Tel.Nr:  +43 5557 6300  
E-Mail:  service@silvretta-montafon.at   



 

 

Top Ausflugsziele am Bodensee 
Top destinations at the Lake of Constance 

 
 

 
Affenberg Salem  
Lust auf einen Spaziergang durch ein 20 Hektar großes Waldstück mit 
über 200 frei herumtollenden Berberaffen? Mit speziell 
zubereitetem, kostenlosem Popcorn dürfen die aufgeweckten Tiere 
sogar gefüttert werden. 
(Fahrzeit: ca. 1 Stunde und 15 min) 
 
At Affenberg Salem nearly 200 Barbary macaques roam freely 
in a 20 ha forest. As you enter the park you can observe the 
monkeys living as they would in the Atlas mountains of Algeria 
and Morocco. A path guides you through the monkeys' home 

range in the middle of a beautiful forest. You can even feed the monkeys with free available popcorn. 
Be prepared to enter a different world of animal magic! (travel time: 1 hour and 15 min)  www.affenberg-
salem.de   
 
Allgäu Skyline Park  
Glückliche Kinder, zufriedene und entspannte Eltern – das garantiert ein Tag im Allgäu Skyline Park. Hier erlebt 
Groß und Klein ein ganz besonderes Abenteuer mit über 50 Attraktionen von Aktion, der höchsten Überkopf-
Achterbahn Europas bis Nostalgie. 
(Fahrzeit: ca. 1 Stunde und 20 min) 
 
Happy children and satisfied and relaxed parents - that's guaranteed when you spend your day at the 
Allgäu Skyline Park. This park offers highlights for all ages with more than 50 attractions. (Travel time: 
1h 20 min) 
www.skylinepark.de 
 

Bodensee Schiffsbetriebe  
Boat trip Lake Constance 
Eine sanfte Brise weht um die Nase, der Blick schweift über den See, 
das sanfte Dröhnen der Motoren und der leichte Wellengang, Möwen 
als Begleiter und Lichtpunkte auf dem Wasser – eine Überfahrt mit 
der Fähre bleibt einfach ein besonderes Erlebnis. 
  
Soft ocean breezes, a view over the lake Constance, light 
waves, beautiful and clear water - a boat trip with the ferry is a 
special experience. 
www.bsb.de 

 
  

http://www.affenberg-salem.de/
http://www.affenberg-salem.de/
http://www.skylinepark.de/
http://www.bsb.de/


 

 

 
Dornier Museum  
Der Traum vom Fliegen - diesem widmet sich das Dornier Museum 
Friedrichshafen mit einer Reise durch knapp 100 Jahre Luft- und 
Raumfahrtgeschichte. (Fahrzeit: ca. 45 min) 
 
Anyone can be a pioneer – that's certainly one message visitors 
to the Dornier Museum Friedrichshafen will take home with 
them. Around 400 exhibits, including twelve original aircraft, 
seven full-scale models from the world of aerospace, and a life-
size replica of a Dornier Merkur plane from the 1920s, allow 
technology and history buffs and aviation aficionados of all 

ages to experience 100 years of exciting aviation history – an inspiring celebration of the pioneer spirit.  
www.dorniermuseum.de 
 
Seeparkgolf 
Abenteuer – Golf & Fußballgolf in Deutschlands verrückteste Golfanlage in Pfullendorf. 
Golf and football golf at Germany’s craziest golf course in Pfullendorf.   
www.seepark-golf.de 
 
Insel Mainau / Mainau Island 
Das Blumenparadies im nordwestlichen Teil des Bodensees ist vor allem bekannt für seine mediterrane, 
subtropische und tropische Vegetation, die durch das Bodenseeklima begünstigst wird. (Fahrzeit ca. 1 Stunde 30 
Minuten) 

The 45 hectar Mainau Island lies just off the shores of Lake 
Constance the far south-west of Germany, close to 
Switzerland and Austria. The over 150 year old Arboretum 
with giant sequoias welcomes you to relax and enjoy nature 
seasons. Around a million tulips, rhododendrons, scented 
roses, perennials and colourful dahlias bloom in the park and 
gardens. Palms and citrus plants lend a Mediterranean flair to 
the island in summer. The Teutonic castle completed in 1746 
and the castle church St. Marien are architectural highlights 
of the Baroque era and stand in close proximity to 15 metre tall 

palm trees. (travel time 1 hour and 30 minutes) 
www.mainau.de  
  

http://www.dorniermuseum.de/en/museum/exhibition.php
http://www.dorniermuseum.de/
http://www.seepark-golf.de/
http://www.mainau.de/


 

 

 
 
Pfänderbahn / The Pfänder 
Der Pfänder, Erlebnisberg und einzigartiger Aussichtspunkt am 
Bodensee, ist ein beliebtes Ausflugsziel. Von der Terrasse aus 
genießt du den herrlichen Ausblick über den gesamten See und 240 
Alpengipfel in Österreich, Deutschland und der Schweiz. (Fahrzeit 15 
Minuten) 
The unique panorama of Lake Constance and 240 Alpine 
peaks of Austria, Germany and Switzerland make Pfänder the 
most famous lookout point of the region. (travel time 15 
minutes) 
www.pfaenderbahn.at 

 
 
 
Segway Touren / Segway tours 
Segway - der neue Fahrspaß für die ganze Familie, genießt das besondere Erlebnis. Mit dem Segway lässt sich gut 
die Stadt Bregenz erkunden. Weitere Informationen erhältst du an der Rezeption sowie auf der Homepage: 
Segway - the new driving fun for the whole family, enjoy the special experience! Explore the city 
Bregenz with the Segway. www.vorarlberg-segway.at 
  

http://www.pfaenderbahn.at/
http://www.vorarlberg-segway.at/


 

 

 
Casino Abend / Casino Evening 
 

Öffnungszeiten 
Klassik Casino:  täglich 15:00 bis 03:00 Uhr 
Jackpot Casino:  täglich 11:00 bis 02:00 Uhr 
Freitag und Samstag:  eine Stunde länger geöffnet 
Spielfreier Tag:   24. Dezember 
 
Eintrittsbestimmungen 
Volljährigkeit (18 Jahre), ein amtlich, gültiger Lichtbildausweis und 
angemessene Kleidung sind für den Casinobesuch erforderlich. 
 
 

Gerne ist Euch die Rezeption auch bei der Auswahl von Packages behilflich. 
 
Zum Beispiel: 
Dinner & Casino 
• exklusives 4-gängiges Menü 
• € 20,- Begrüßungsjetons 
• ein Glas Frizzante, Mineral oder Orangensaft 
• 4 Glücksjetons mit der Chance auf € 7.777,- 
• um € 59,- pro Person 
 

Adresse: Platz der Wiener Symphoniker, 6900 Bregenz  
Tel:+43 5574/ 45127  
www.casinos.at 

 
 
Opening hours 
Classic Casino – daily 15.00-03.00 
Friday and Saturday till 04.00 
Jackpot Casino – daily 11.00 – 02.00 
Friday and Saturday till 03.00 
 
Closed on 24. December (Christmas Eve) 
 
You must have attained the age of majority (18 in Austria) to be allowed into a casino. 
We are happy to assist you if you have any questions about the casino or casino packages, as for example:  
Dinner & Casino Package 
• A 4-course Dinner & Casino menu 
• 1 glass of frizzante, water or orange juice 
• Welcome chips worth € 20,- 
• 4 paroli chips with the chance to win € 7,777,-   
• for just € 59,- 
 

Adresse: Platz der Wiener Symphoniker, 6900 Bregenz  
Tel:+43 5574/ 45127  
www.casinos.at 

 

  

http://www.casinos.at/
http://www.casinos.at/


 

 

 
harry’s Kulinarik-Tipps  
harry's culinary tips 
REGIONALE KÜCHE  

Regional food 

 

Panoramarestaurant Karren 
 

phantastischer Ausblick (30 Gehminuten bis zur 
Karrenseilbahn) 
Panoramarestaurant – excellent regional food with a stunning view 
(30 min walking to the cable car) 
 

21 Steak & Fisch 
Marktstraße 21, 6850 Dornbirn  
Tel. 05572/908900 

gehobene Küche in moderner Atmosphäre  
(4 Gehminuten) 
21 steak&fisch - serves regional food in a cosy, modern ambiance 
(4 min walking) 
 

Bierlokal  
Marktstraße 12/2, 6850 Dornbirn  
Tel. 05572/53850 
 

regional und bodenständig (4 Gehminuten)  
Bierlokal -  regional  and local food (4 min walking) 
 

 

INTERNATIONALE KÜCHE 
International food 
 
 

Pasta Fresca 
Riedgasse 11, 6850 Dornbirn  
Tel. 05572/202197 

italienisch (1 Gehminuten) 
Pasta Fresca – a tiny, cosy restaurant serves Italian food, handmade 
noodles, fish and meat (1 min walking) 
 
 

San Marco Ristorante Italiana 
Marktplatz 12, 6850 Dornbirn  
Tel. 05572/35730 

italienisch (3 Gehminuten) 
San Marco Ristorante serves excellent Pizza and Pasta dishes (3 
min walking) 
 

GABEI 
Marktplatz 12, 6850 Dornbirn  
Tel. 05572/204168 

japanisch, asiatisch, Sushi (3 Gehminuten)  
CHEN’s Relax serves Japanese, Asian food as well as excellent Sushi 
(3 min walking) 
 

  



 

 

 

We all are family 
 

Ein Zuhause-Gefühl kann nur da spürbar werden, wo herzliche Menschen mit Gefühl bei der Sache 
sind. Deshalb hält die harry’s home Familie vor allem Folgendes zusammen: aufrichtige Begeisterung 
für den Gast und ein untrügliches Gespür für persönliche Wünsche. 

 

Geborene Gastgeber: die Familie Ultsch 

Der Name Ultsch hat in 5 Generationen Innsbrucker Hotelgeschichte geschrieben. 

Mit dem Hotel Schwarzer Adler führt die Familie eines der traditionsreichsten Häuser der Stadt, das in 
seinen 500 Jahren viele Kaiser und Könige beherbergte und über Grenzen hinaus bekannt ist. 

2013 wurde das aDLERS Lifestyle-Hotel eröffnet, das im Herzen Innsbrucks mit imposanter Aussicht 
lockt. Die komplette Panoramaverglasung und nicht zuletzt die Rooftop-Terrasse lenken den Blick auf 
die umliegende Bergwelt und über die Dächer der Stadt. Alpine Kulisse, urbanes Feeling! 

   

 

 

 

 

 

A feeling of being at home can only be felt where warm-
hearted people are at work with emotion. That's why the harry's home family holds together above all the 
following: sincere enthusiasm for the guest and an unerring sense for personal wishes. 

Born hosts: the Ultsch family 

The name Ultsch has written hotel history in 5 generations in Innsbruck. 

With the Hotel Schwarzer Adler, the family leads one of the most traditional establishments in the city, which has 
hosted many emperors and kings in its 500 years and is known beyond its borders. 

In 2013, the aDLERS lifestyle hotel opened in the heart of Innsbruck with an impressive view. The complete 
panoramic glazing and not at least the rooftop terrace direct the view to the surrounding mountains and over the 
roofs of the city. Alpine coulisse, urban feeling! 

 

  



 

 

 
Die zweite Design Generation 
 

Wir entwickeln uns weiter und passen auch unser Design dem Zeitgeist von heute an. Mit gedeckten 
Farben, sanftem Lichtkonzept und natürlicher Optik wollen wir das Thema „home“ in der zweiten 
Generation nochmals unterstreichen. Gemütlichkeit und modernes Interieur miteinander vereinen – 
so, dass es heimelig wird. Fühl dich wohl in deinem modernen und gemütlichen Studio! 

the second design generation 
We continue to develop and adapt our design to match the current Zeitgeist. With muted colours, soft lighting 
concepts and a more natural look we aim to re-emphasise the sense of "home" in our second design generation. 
Combining cosiness with a modern interior to make things comfy. Enjoy the combination of modern and cosy 
studio! 
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