
 

DAS KREUZJOCHHAUS  
GARMISCH-PARTENKIRCHEN 
 
 
Nur wenige Gehminuten vom Ski- und Wandergebiet Kreuzeck entfernt, finden Sie  
das Kreuzjochhaus – ein Domizil in den Alpen, das den Komfort und den Luxus eines 
Hotels mit dem Charme einer Berghütte in vollendeter Weise verbindet.  
 
Unser hundert Jahre altes Berghaus liegt oberhalb von Garmisch-Partenkirchen auf 
1.585 m, nahe der weltberühmten Kandahar-Skiabfahrt aber dennoch unerreicht vom 
„Tourismus-Trubel“. Der atemberaubende Blick auf das Wettersteinmassiv und von der 
Alpspitze bis hin zum Schachenschloss von König Ludwig II, bietet einen unvergess-
lichen Rahmen für Ihr HyggeTreat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DAS KREUZJOCHHAUS  
GARMISCH-PARTENKIRCHEN 
 
 
Zimmer 
Als gehobenes Berghotel hat das Kreuzjochhaus sein Hüttenflair nicht verloren. Unsere 
10 Zimmer versprühen jede Menge Berghüttenromantik und jedes der 38 Betten wird 
Sie in Ihre Traumwelt entführen. Hochwertige Betten, klare Luft und die absolute Stille 
sorgen für einen erholsamen Schlaf. Auf zwei Etagen finden sich die Zweibett- bis 
Sechsbettzimmer, ausgestattet mit Bettwäsche, Dusch- und Badetüchern, 
Bademänteln, Badeslipper und einem Fön in den Bädern. Auch auf dem Berg müssen 
Sie nicht auf den Komfort eines Hotels verzichten. 
 
Küche 
Im Kreuzjochhaus lädt die Küche zu einem kulinarischem Hochgenuss ein.  Für uns ist 
die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten und der Einsatz ausschließlich 
naturbelassener Lebensmittel, heimischer Kräuter und feinen Gewürzen eine 
Selbstverständlichkeit.   
Für Ihren Event halten wir eine Auswahl wunderbarer Menus für Sie bereit, stellen 
Ihnen aber auch gern ein ganz individuelles Menü zusammen, denn unserem 
Küchenchef ist es eine Herzensangelegenheit, genau das Menü zu kochen, dass Sie 
sich wünschen. 
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die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten und der Einsatz ausschließlich 
naturbelassener Lebensmittel, heimischer Kräuter und feinen Gewürzen eine 
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Sie bereit, stellt Ihnen aber auch gern ein ganz individuelles Menü zusammen, denn 
dem Küchenchef ist es eine Herzensangelegenheit, genau das Menü zu kochen, dass 
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Bar 
Im Kreuzjochhaus darf eine Bar natürlich nicht fehlen, somit haben wir diesen 
behaglichen Ort für unsere Gäste geschaffen. Bei einer Tasse ausgewählten Tees oder 
einem guten Glas Whiskey finden Sie hier Raum für Gespräche oder genießen eine 
Auszeit. 
 
 
 



 

Stube 
Die Stube ist das Herz des Kreuzjochhauses, denn hier zählt einzig und allein der 
Mensch. Wie schon vor hundert Jahren kommt man hier zusammen um gemeinsam 
die Gaumenfreuden in geselliger und urgemütlicher Runde zu genießen 
 
Wellness 
Lassen Sie sich verwöhnen! Ob in der Infrarotkabine, auf der Massageliege, in der 
Ruhelounge mit Kaminfeuer oder im Außen-Whirlpool – im Spa können Sie Ihre Seele 
baumeln lassen und auftanken. Der Besuch in der Sauna wird dabei durch eine riesige 
Panoramascheibe zu einem ganz besonderen Erlebnis. 
 
 
 
Kosten  
Die Kosten sind abhängig von der Personenzahl, sie verstehen sich zzgl. 19% gesetzlicher Umsatzsteuer und beruhen 
auf einer vorab möglichen Schätzung. Mehraufwand und spezielle Planungswünsche, z. B. bei der Verpflegung, sowie 
unerwartete Neuanforderungen seitens des Kunden werden zusätzlich berechnet. Das Angebot bleibt ab 
Ausstellungsdatum 2 Monate gültig.  

  
 


