
Grüß Gott &
Herzlich willkommen

H o t e l i n f o



… im Schwäbischen Tagungs- und Bildungszentrum  Kloster Irsee, 
einer Einrichtung des Bezirks Schwaben. 

Ein Team erfahrener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird alles 
daransetzen, Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Um Ihnen die Orientierung im Haus zu erleichtern, haben wir einige 
Hinweise für Sie zusammengestellt. Weitere Informationen erhalten 
Sie an der Rezeption (Durchwahl: 91). Sie ist Tag und Nacht besetzt. 

Genießen Sie die einzigartige Atmosphäre von festlichem Ambiente 
und konzentrierter Ruhe, die uns frühere Generationen über antwortet 
haben: „Porta patet, cor magis – Die Tür steht offen, mehr noch das 
Herz“. Der ehrwürdige Pilgergruß ist bis heute Leitfaden für Service 
und Gastlichkeit des Schwäbischen Bildungszentrums. Nicht nur die 
Türen von Kloster Irsee stehen Ihnen weit offen. 

Dr. Stefan Raueiser 
Leiter
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w   notfall

Alarm – Für Meldungen wählen Sie bitte die 91 oder drücken 
Sie die Taste „Rezeption“ auf Ihrem Telefon. 

Arzt und Apotheke – Sie erhalten Tag und Nacht Auskunft an 
der Rezeption.

Brandmelder und Feuerlöscher – finden Sie auf jeder Etage. 
In den Gästezimmern ist das Entzünden von Kerzen oder Tee
lichtern und die Benutzung von Wasserkochern oder Kaffee
maschinen aus Brandschutzgründen untersagt.

Defibrillator – finden Sie im Erdgeschoss direkt vor der Rezep
tion. Unser Personal ist in der Anwendung geschult.

Notruf – Feuerwehr und Krankenwagen erreichen Sie über 
Amt/112. Bitte informieren Sie im Notfall immer auch die 
Rezeption, damit Rettungsfahrzeuge unverzüglich eingewiesen 
werden können.

Sammelpunkt – auf der als „Sammelpunkt“ gekennzeichneten 
Fläche unterhalb des Maibaums.
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w  essen & trinken

Frühstück – Das Buffet steht Ihnen von 7:30 bis 9:00 Uhr im 
Restaurant (Erdgeschoss) zur Verfügung.

Getränke – Eine Auswahl gekühlter Getränke erhalten Sie an 
der Rezeption sowie in unserem Restaurant und im Stiftskeller.

Kaffee- und Teeautomat – finden Sie in unserem Café „Kunst
sommer“ im Erdgeschoss.

Stiftskeller – Unser gemütliches Lokal mit Ritterstübchen im 
Keller gewölbe ist in aller Regel täglich bis 0:30 Uhr für Sie geöffnet.
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w   telefon & internet

Amtsleitung – Drücken Sie die AmtTaste. Die Gebühren 
begleichen Sie bitte vor Ihrer Abreise an der Rezeption.

Anruf von außen, direkt auf Ihr Zimmer – 08341906 + Ihre 
dreistellige Zimmernummer.

Anruf von Zimmer zu Zimmer – Bitte wählen Sie die drei
stellige Zimmernummer des gewünschten Gesprächspartners.

Drucken/Kopieren/Scannen – An der Rezeption finden Sie 
einen Farbdrucker mit Scanner. Druckkosten DIN A4Seite 
0,15 E (s/w) bzw. 0,30 E (farbig).

Internet – Kostenfreie Nutzung über DSLModem in jedem 
Gästezimmer. In den Tagungsräumen und im Café Kunst
sommer im Erdgeschoss steht Ihnen außerdem WLAN zur 
Verfügung. Dort finden unsere Gäste auch einen Laptop. Ihren 
persönlichen Zugangscode erhalten Sie an der Rezeption.

Telefax – steht Ihnen an der Rezeption zur Verfügung.
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w   Gäste-service

Abreise – Ihr Zimmer steht Ihnen am Abreisetag bis 10:00 Uhr 
zur Verfügung. Den Schlüssel geben Sie bitte an der Rezeption ab.

Allergikerbettwäsche – ist im Haus verfügbar und erhalten Sie 
bei Anruf an der Rezeption.

Bademäntel – erhalten Sie gegen eine Pfandgebühr von 10,00 E 
an der Rezeption.

Bettwäschewechsel – Wünschen Sie einen täglichen Bett
wäschewechsel, informieren Sie bitte die Rezeption.

Bügeleisen/Bügelbrett – erhalten Sie an der Rezeption. Das 
Aufbügeln einzelner Kleidungsstücke erledigen wir für Sie. 
Wenden Sie sich dazu bitte an die Rezeption.

Decken/Kissen – Auf Wunsch bringen wir Ihnen gerne eine 
zusätzliche Bettdecke, eine Wolldecke oder ein weiteres Kopf
kissen ins Zimmer. Bitte sagen Sie an der Rezeption Bescheid.

Fön – liegt im Kleiderschrank für Sie bereit. 

Gottesdienste – Die Gottesdienstordnung in der Kloster
kirche entnehmen Sie bitte dem Aushang an der Rezeption.
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Hausschuhe – erhalten Sie auf Anfrage an unserer Rezeption.

Hygieneartikel – erhalten Sie an der Rezeption. 

Ladegeräte/Adapter – erhalten Sie an unserer Rezeption.

Nähzeug – Ein kleines „Notpaket“ halten wir für Sie bereit.

Parken – ist aus Brandschutzgründen direkt vor dem Kloster 
nicht gestattet. Nutzen Sie bitte die ausgewiesenen Parkplätze.

Post – können Sie an der Rezeption aufgeben. Dort erhalten 
Sie auch Briefmarken und Postkarten.

Rauchen – ist aus denkmalpflegerischen Gründen in Kloster 
Irsee nicht gestattet. Einen geschützten Raucherbereich finden 
Sie im Laubengang hinter dem Haus (Zugang über den Glas
aufzug im Ostflügel, Parkausgang).

Shuttle-Service – bieten wir zu verschiedenen Zielorten an 
(kostenpflichtig). Nähere Informationen an der Rezeption.

Schuhputzmaschine – gibt es auf jedem Stockwerk.

Taxi – bestellen Sie bitte an der Rezeption.
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Wäsche – Das Reinigen Ihrer Wäsche ist bis zum folgenden 
Werktag möglich, wenn Sie diese bis 9:00 Uhr an der Rezep
tion abgeben.

Weckruf – Bitte informieren Sie unsere Rezeption über die 
gewünschte Weckzeit.

Wertsachen – Gerne verwahren wir Ihre Wertsachen in 
unserem Hotelsafe. Daneben steht Ihnen in Ihrem Zimmer ein 
Zimmer safe zur Verfügung. Das Hotel haftet nach den gesetz
lichen Bestimmungen.

Zeitungen – liegen in unserem Café Kunstsommer sowie vor 
dem Buffet im Erdgeschoss für Sie bereit.
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w   freizeit & fitness & kultur

Bildung & Kultur in Kloster Irsee – Einladungen zu Veranstal
tungen der Schwabenakademie und des Bildungswerks des 
Bayerischen Bezirketags liegen im Eingangsbereich für Sie bereit. 

Freizeitraum – im Kellergeschoss (Zugang über den Stiftskeller 
oder den kleinen Aufzug im Südflügel). Billard, Darts, Tisch
tennis. Bälle, Schläger und Queues erhalten Sie an der Rezeption.

Jogging – im Klosterwald. Einen praktischen Plan zum Mit
nehmen finden Sie an der Rezeption.

Langlauf – Die Loipe beginnt bei der Kreuzung Langweg und 
Am Kreuzstein (10 Gehminuten).

Sauna – mit einem FreiRaum mit Ruheliegen, Meditations
kissen und Stereoanlage finden Sie im Gewölbekeller (eigenes 
Treppen haus im NordOstFlügel). Täglich für Sie von 17:00 
bis 23:00 Uhr geöffnet. Handtücher liegen dort für Sie bereit; 
einen Bademantel erhalten Sie gegen 10,00 E Pfand an der 
Rezeption. 
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Schlittschuhlaufen – im Winter auf dem Oggenrieder Weiher. 

Schwimmen – können Sie im Oggenrieder Weiher. Der 
beliebte Natur Badesee ist nur 10 Gehminuten entfernt.

w   im ort

Arzt – Dr. KayLinda Lingenheil, Marktstraße 8, Tel. Amt/81512;
Dr. Klaus Karsch, Klosterring 13, Tel. Amt/15248

Bäckerei – Koneberg, Mühlstraße 9, Tel. Amt/2224

Frisör – Irseer Haarideen, Klosterring 3, Tel. Amt/16794

Geldautomat – Im Ort gibt es eine BankFiliale mit ECAuto
mat: Raiffeisenbank Kirchweihtal (MeinradSpießPlatz 2).

Gemeindeverwaltung – Markt Irsee, MeinradSpießPlatz 1, 
Tel. Amt/2214

Kosmetik – Die Kosmetikerin, Klosterring 13, Tel. Amt/9080344

Yoga & Körperarbeit – im 8sam, Klosterring 3, Tel. Amt/908186



Klosterring 4, 87660 Irsee

Telefon 08341 906-00
Telefax 08341 74278
E-Mail hotel@kloster-irsee.de

www.kloster-irsee.de

Schwäbisches 
Tagungs- und Bildungszentrum

Eine Einrichtung  
des Bezirks Schwaben







Good day &
welcome

H o t e l i n f o



… to the Swabian Conference and Educational Centre Irsee Mona-
stery, an institution of the Region of Swabia.

An experienced team will do everything to make your stay as pleasant 
as possible.

We assembled some information to facilitate your orientation in the 
house. You can get further information at the reception (direct exten-
sion: 91), which is at your disposal day and night.

Enjoy the unique atmosphere of festive ambience and concentrated 
quiescence, which were given over to us from former generations. 
“Porta patet, cor magis – the door stands open, more so the heart”. 
This dignif ied pilgrims’ salutation is the guideline for service and 
hospitality of the Swabian Conference Centre until today. Not only the 
doors of Irsee Monastery stand wide open for you. 

Dr. Stefan Raueiser 
Director
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w   emerGency

Alarm – for notifications please dial 91 or press “reception” on 
your room telephone. 

Assembly point – at the specifically marked assembly area 
below the maypole.

Doctor and pharmacy – You get advice at the reception day 
and night.

Emergency call – You get through to fire brigade and 
ambulance via the button “Amt”, then dial 112. In a case of 
 emergency, please also inform the reception in order to ensure 
an immediate briefing of the ambulance.

Fire alarm and extinguisher – You will find one on each floor. 
Lighting candles or tea lights and the usage of water boilers and 
coffee makers are prohibited due to fire prevention.

Heart defibrillator – You will find one on the ground floor 
directly in front of the reception. Our staff is trained in the 
usage.
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w  eat & Drink

Beverages – A choice of cold beverages are available at the 
reception, in the restaurant or in the monastery cellar. 

Breakfast – The buffet is at your disposal from 7:30 a.m. until 
9:00 a.m. in the restaurant (ground floor).

Coffee and tea machine – can be found in our Café “Kunst
sommer” on the ground floor. 

Monastery cellar – Our rustic restaurant with its knight’s par
lour in the cellar vault is usually opened daily until 0:30 a.m.
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w   telepHone & internet

Calls from outside directly to your room – 08341906 + your 
tripledigit room number.

Calls from room to room – Please dial the tripledigit room 
number of your dialogue partner.

Charger/Adapter – please contact the front office staff.

Internet – free of charge via DSLmodem in your room. WiFi is 
available in every function room and in the Café Kunst sommer 
on the ground floor, where also a laptop for public use is 
installed. Please get your personal access code at the reception.

Outside line – Press the button “Amt” on your room tele
phone then dial the number. Charges can be paid upon your 
departure.

Print/Copy/Scan – A color printer with scanning device is 
available at the reception. Price/page 0,15 E (b/w) or 0,30 E 
(colored).

Telefax – Please contact our front desk staff.
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w  service for Guests

Blankets/pillows – Upon request an additional cover, blanket or 
pillow is available in your room. Please contact the reception.

Bathrobes – are available at the reception for a deposit of 
10,00 E.

Church service – The schedule of services in the Monastery 
church is displayed at the reception.

Daily linen change – Please inform the reception for a daily 
linen change.

Departure – Your room is at your disposal until 10:00 a.m.
on the day of your departure. Please drop your key at the 
re ception. 

Hair dryer – You find one in the wardrobe in your room.

Iron/Ironing board – is available at the reception. We willingly 
iron individual pieces of clothing for you. Please contact the 
reception.

Linen for allergy sufferers – is available by calling the reception.
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Laundry – Drycleaning and laundry of your clothes is possible 
until the following working day, if you hand it in at the reception 
until 09:00 a.m.

Mail – You can post your mail at the reception. You also get 
stamps and post cards there.

Newspapers – laid out in our Café Kunstsommer and in front 
of the buffet on the ground floor.

Parking – Due to directives of fire prevention parking directly 
in front of the Monastery is prohibited. Please use the marked 
parking places.

Sanitary products – are available at the reception.

Sewing kit – A small set is available at the reception.

Shoeshine machine – is on each floor.

Slipper – please contact the front office staff.

Smoking – Due to historic preservation smoking is pro
hibited in Irsee Monastery. You find a protected smok
ing area in the arcade behind the main building (access 
via the glass elevator in the east wing, exit to the park).
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Taxi – Please order at the reception.

Shuttle-Service – Please contact the reception.

Valuables – Please contact our front desk staff to leave valuables 
in the hotel safe. Moreover, every room is equipped with a room 
safe. The hotel assumes liability according to legal requirements.

Wake-up call – Please inform our reception about the desired 
wakeup time.
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w  leisure & fitness & culture

Cross-country skiing – The run starts at the crossing „Lang
weg“ and „Am Kreuzstein“ (10 minutes to walk).

Education & culture in Irsee Monastery – Invitations for events 
offered by the Swabian Academy and the Irsee Educational 
Institute of the Bavarian District Assembly are displayed for 
you in the foyer.

Ice skating – on the Oggenrieder Weiher in winter.

Jogging – in the monastery woods. You find a practical plan to 
take away at the reception.

Leisure room – in the basement (access via the monastery  cellar 
or the small elevator in the south wing). Billard, darts, table  tennis: 
balls, rackets and billard cues are available at the reception.

Sauna – with “FreiRaum” with loungers, towels, meditation 
cushions and stereo is located in the cellar vault (separate stair
case in the northeastwing). Opened daily from 05:00 p.m. 
to 11:00 p.m. Bathrobes are available at the reception for a 
deposit of €10,00 E.
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Swimming – is possible in the Oggenrieder Weiher. The popu
lar natural swimming lake is only a 10 minutes footwalk away.

w   in tHe vill aGe

ATM – There is a bank with ECcashpoint in the  village: 
Raiffeisen bank Kirchweihtal (MeinradSpießPlatz 2).

Bakery – Koneberg, Mühlstraße 9, telephone: “Amt”/2224

Beauty salon – Die Kosmetikerin, Klosterring 13, 
telephone: “Amt”/9080344

Hairdresser – Irseer Haarideen, Klosterring 3,
telephone: “Amt”/16794

Health facilities – Dr. KayLinda Lingenheil (MD), Markt
straße 8, telephone: “Amt”/81512; Dr. Klaus Karsch (MD), 
Klosterring 13, telephone: “Amt”/15248

Local government – Markt Irsee, MeinradSpießPlatz 1,
tele phone: “Amt”/2214

Yoga & Body works – 8sam, Klosterring 3,
telephone: “Amt”/908186



Klosterring 4, D-87660 Irsee

phone +49 (0)8341 906-00
fax +49 (0)8341 74278
e-mail hotel@kloster-irsee.de

www.kloster-irsee.de

Monastery
Swabian Conference  
and Educational Centre

An institution of the  
Region of Swabia


