
Hotel & Restaurant



Apfeltrang im Allgäu

Kleine Dörfer inmitten des leuchtenden Grüns der Wiesen 
und Wälder, am Horizont die aufstrebenden Berge der 
Allgäuer Alpen, das begleitet Sie auf den Weg zum Land-
gasthof Hubertus nach Apfeltrang. 

Knappe 5 km südlich von Kaufbeuren, etwas abseits der 
Hektik der Autobahnen und Schnellstraßen, liegt unser 
kleiner Ort. Angeschmiegt an die seit der letzten Eiszeit 
sanft gewellten Berge, welche zum Teil eine Höhe von 
über 800 Meter erreichen. Von Westen her schützt den 
Ort der dicht bewaldete Höhenrücken rund um den 
Ettenberg. Nach Osten und Süden öffnet sich dem 
Besucher jedoch ein unvergessliches Panorama über 
das gesamte Allgäu bis hin zur Zugspitze.

Das ganze Jahr über lohnt sich ein Besuch, im Frühling, 
wenn die Wiesen gelb vom Löwenzahn sind, im Herbst, 
wenn die Natur ihr buntes Kleid anlegt und die klare Luft 
eine weite Sicht bis zur Zugspitze erlaubt. Doch auch der 
Winter bietet mit einer relativ guten Schneesicherheit 
optimale Bedingungen für Skilangläufer und Rodelfans. 
 
Natürlich ist es hier auch im Sommer wunderschön, doch 
da macht man ja ohnehin Urlaub im Allgäu.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Der Heilige Hubertus

Er gab unserem Haus seinen Namen, da eine der 
Leidenschaften des damaligen Hausherren Willibald 
Petrich die Jagd war. 
Der heilige Hubertus ist der Schutzpatron der Jäger, er 
ermahnt zu einer maßvollen Jagd und einem würdevol-
len Umgang mit dem Wild.
Die umgebenden Wälder und das Wild spiegeln sich in 
den saisonalen Angeboten der Speisekarte unseres 
Restaurants wider. Wild spielt in unserer Küche nach wie 
vor eine große Rolle.
Auch sehen wir uns als Rastplatz für Wanderer und 
Radfahrer, welche die wunderbare Landschaft des 
Allgäus erkunden und bei uns einkehren.

Seien Sie herzlich willkommen.



Die Brauerei

Seit dem Frühjahr 2006 wird in Apfeltrang wieder Bier 
gebraut. Etwas versteckt im Keller unseres Landgasthofes 
finden Sie unsere kleine Brauerei. 
Eigentlich war es eine fixe Idee, welche Überlegungen 
anschob, deren Tragweite da noch nicht abzusehen 
war. Es geschah also weder aus einer Bierlaune heraus, 
noch waren wir mit unserem alten Bierlieferanten 
unzufrieden, nein, es war der Reiz etwas komplett Neues 
aufzubauen.

Es entsteht unser eigenes, unverwechselbares Bier, 
welches unsere Gäste nur in Apfeltrang bekommen und 
es unterstreicht die individuelle Note unserer Küche.

Eigentlich ist Bierbrauen ganz leicht, man hält sich nur an 
das bayerische Reinheitsgebot von 1516.
Das bedeutet: Hopfen + Malz + Wasser + Hefe = Bier 

Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht.

Erfahren Sie mehr bei einem Bierseminar



Apfeltranger Bier

Unsere 3 Liter Biergläser sind ein GROSSES BIER.

Vom Apfeltranger Bier gibt es vier Sorten. 
Unser „Helles Apfeltranger“ ist ein helles, bernsteinfar-
benes, naturtrübes Bier, angenehm malzig im Geruch. 
Die leichte blumige Note im Geschmack unterstreicht 
den malztypischen Charakter dieses Bieres und 
betont sein ausgewogenes Aromaprofil.

Das „Land-Weizenbier“ ist ein naturbelassenes, 
unfiltriertes Weizenbier und aromatisch im Geruch. Der 
abgerundete, hefige Geschmack wird durch eine 
angenehme, bittere Note vervollständigt. 

Sehr beliebt ist unser „Dunkles Apfeltranger“, ebenfalls 
naturbelassen, vollmundig und sehr malzbetont, so 
wie es früher gebraut wurde.

Bayerisch traditionell nur zur Fastenzeit gibt es den 
„Affilator“ mit fast 19 % Stammwürze, kupferbraun 
leuchtet es aus dem Glas, ein dunkler Doppelbock, 
da verzichtet man auf manches andere.

Und noch etwas ganz Wichtiges: Wenn Sie im Land-
gasthof bei einem Besuch ein großes Bier bestellen, 
so ist dieser Begriff hier neu definiert.  



Die Familie

Wir leben für unser Haus und die Gäste, die es besuchen. 
Es soll ein besonderes Erlebnis sein, bei unserer Familie 
und im Landgasthof Hubertus Gast zu sein.

Kochen ist für uns nicht nur Beruf, es ist Leidenschaft und 
wir sind überzeugt, dass Sie dies bei einem Essen in 
unserem Landgasthof spüren werden.

Meine Erfahrungen sammelte ich unter anderem im 
„Goldenen Hirsch“ in Obergünzburg sowie im 2-Sterne- 
Restaurant „Bareiss“ in Baiersbronn. Als gelernte Hotelbe-
triebswirtin und Köchin managt meine Frau Bettina 
unseren Hotelbereich und den Service des Hauses.
Unsere  Kinder Julia, Sabine, Alexandra, Markus und 
Michaela sind die junge Generation und vielleicht führen 
sie einmal die Tradition des Hauses weiter.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Bettina und Thomas Petrich mit Familie und Team 



Das Hotel

Im Allgäu, eines der beliebtesten deutschen Urlaubs- 
und Ferienziele, finden Sie unweit der romantischen Stadt 
Kaufbeuren den kleinen Ort Apfeltrang und unseren 
Landgasthof, der am 3. November 1955, dem Namens-
tag des Hl. Hubertus, eröffnet wurde.

Die 10 gemütlichen Zimmer des Hauses sind mit viel 
Liebe zum Detail im Landhausstil eingerichtet. Sie können 
als Einzel-, Doppel- oder Familienzimmer gebucht 
werden (auch Nichtraucherzimmer). Alle sind mit TV, 
Telefon, Minibar, High - Speed – Internet, Dusche / WC 
ausgestattet und ein reichhaltiges Frühstücksbuffet ist 
garantiert. 

Für unsere kleineren Gäste steht der hauseigene 
Spielplatz ebenso zur Verfügung, wie die Spielecke im 
Restaurant, das Spielzimmer im Kellergeschoß des Land-
hauses und dem Fußballplatz/Spielplatz hinter dem 
Fest-Stadel.

Parkplätze und Garagenbuchungsmöglichkeit, sowie ein 
kostenloses Einstellen Ihrer Fahrräder ergänzen das Ange-
bot.

Genießen Sie die Ruhe der Landschaft, unser Restau-
rantund die Nähe zu interessanten Zielen der Umge-

Apfeltrang ist immer eine Reise wert!



Das Landhaus Hubertus

Gleich neben dem Landgasthof Hubertus steht seit 
Mai 2008 das neuerbaute Landhaus Hubertus. Es 
passt sich harmonisch in das Ensemble des Landgast-
hofes ein und bietet unseren Gästen allen denkbaren 
Komfort. Bewusst haben wir im traditionellen Allgäuer 
Stil gebaut, der als Ganzes unseren Ort so lebenswert 
macht. 
 
Viel warmes Holz, warme Farben und gediegene 
Materialien prägen die Einrichtung, 8 Doppelzimmer 
stehen zur Auswahl, 2 davon mit separatem Schlaf-
raum und Schlafcouch im Hauptraum, 6 haben ein 
Himmelbett für romantische Träume. 

Die Ausstattung entspricht den Hotelzimmern im Land-
gasthof Hubertus.

Wir möchten, dass Sie sich bei uns Wohlfühlen. 



Die Ferienwohnungen

Urlaub wie zu Hause!

Unsere drei Familienappartements sind ebenfalls 
im Allgäuer Stil mit gemütlichen Holzmöbeln 
eingerichtet und befinden sich im Landhaus 
Hubertus. Ein gemütlicher Wohnraum mit Couch-
garnitur, Esstisch und Einbauküche, dem Schlaf- 
und Badezimmer warten auf Ihren Besuch.

Der gesamte Service unseres Hauses steht zu Ihrer 
Verfügung, alle Wohnungen haben Internetzu-
gang.

Sie können mit Halbpension gebucht werden. 
Gerne servieren wir Ihnen auch in Ihrem Apparte-
ment die Speisen aus unserer Küche.



Das Restaurant

Die Einrichtung ist gemütlich rustikal, ergänzt durch 
liebevolle Accessoires und festlich gedeckte 
Tische im Stil des Hauses. Wir möchten, dass Sie 
sich wohl fühlen und sich ganz den Gaumenfreu-
den hingeben.
Im Winter lädt der Gastraum mit einem knistern-
den Kaminfeuer zu genussvollen Stunden bei 
einem exquisiten Mahl und einem edlen Tropfen 
ein.

Das Restaurant bietet Platz für 45 Personen. Für 
das Treffen mit Freunden, der Familie oder mit 
Geschäftsfreunden stehen zusätzlich zwei Neben-
räume für 35 bzw. 25 Personen zur Verfügung. 

Im Sommer lädt der preisgekrönte Biergarten mit 
seinen überdachten Sitzplätzen und dem kleinen 
Wasserfall zum Einkehren ein. Der ideale Ort um 
einen warmen Sommerabend stimmungsvoll 
ausklingen zu lassen.

Natürlich gehört dazu ein Apfeltranger-Bier! 



Aus Küche & Keller

Unsere Küche wird stark von saisonalen und 
regionalen Einflüssen bestimmt und die einzel-
nen Produkte sollen sich in ihren Geschmacksva-
rianten selbst darstellen, aber trotzdem als 
Ganzes erlebbar sein. Die Kunst des Weglassens 
ist die hohe Schule. Alles, was auf dem Teller 
zubereitet ist, soll geschmacklich optimal und 
der Thematik des Gerichts entsprechen.

Der Beruf des Koches hat mit Berufung zu tun. 
Nicht von ungefähr spricht man von Kochkunst.
Eine besondere Empfehlung des Hauses sind die 
Nachspeisen, sie sind immer eine Sünde wert.
In unserem Hause sollen sie nicht nur „satt 
werden“, sondern wir möchten, dass allen Sinnen 
ein Erlebnis bereitet wird. 

Den passenden Wein zum ausgewählten Menü 
finden Sie auf jeden Fall in unserer gut sortierten 
Weinkarte. Ein Apfeltranger-Bier und ein Apierli 
zum Dessert sollten Sie auch probiert haben.

Haben wir eine gutbürgerliche Küche? Wo fängt 
sie an, wo hört das Spektrum auf?

Am besten Sie kommen vorbei und probieren.



Seminare & Feiern

Durch die ruhige Umgebung, die zentrale Lage, 
optimale Räumlichkeiten und die Vorzüge unserer 
Küche, bietet sich unser Haus auch zu einem 
idealen Ort für Geschäftstreffen oder Seminare an.
Mit der Eichenstube im Landhaus haben wir einen 
ruhigen Ort mit bestem technischem Equipment 
geschaffen.  
Gern bieten wir Ihnen entsprechende Pauschalen 
für Übernachtung und Verpflegung an.

Für Geburtstage, Hochzeiten und all die anderen 
Feierlichkeiten mit der Familie oder mit Freunden 
und Bekannten ist unser Landgasthof eine gute 
Wahl. 

Ob in der Eichenstube, dem separaten Frühstücks-
zimmer oder nur der festlich gedeckte Einzeltisch, 
wir finden den richtigen Platz nach Ihren Vorstellun-
gen.
Wir besprechen mit Ihnen in aller Ruhe im Vorfeld 
Menü, Getränke, individuelle Tischdekoration und 
schaffen so den Rahmen für ein unvergessenes 
Ereignis, damit Sie und Ihre Gäste sich an diesem 
Tag und bei uns so richtig wohlfühlen.

Rufen Sie an, wir beraten Sie gern.



Der Fest - StadelDie Eichenstube

Die Eichenstube
Edle Hölzer, gediegene Stoffe, warme Farben, all das 
sorgt für ein edles Ambiente in der Eichenstube im Land-
haus Hubertus. Mit wenigen Handgriffen ist dieser Raum 
von der Hochzeitsfeier umfunktioniert in einen Tagungs-
raum mit modernster Technik. 
Durch eine flexible Bestuhlung wird für jeden Bedarf die 
richtige Aufstellung gefunden. Hier sind Sie garantiert 
ungestört und die technische Ausstattung mit Flipchart, 
Overheadprojektor, Beamer und Internetanschluss kann 
für Tagungen und Seminare ebenso genutzt werden wie 
für das Familienvideo zur Silberhochzeit.

Der Fest - Stadel
Ehemals Scheune, jetzt ein rustikal hergerichteter „Party-
raum“ für kulturelle Veranstaltungen mit bis zu 120 
Gästen. Biertischgarnituren, Sitzbänke und traditionell rot 
karierte Tischdecken und Sitzkissen, da merkt man, dass 
wir im Allgäu sind.
Angeboten wird Kabarett und Kleinkunst, aber auch für 
einen zünftigen Polterabend ist es der ideale Rahmen.
Lichtstarker Beamer mit 3x2 m Leinwand und ein guter 
Sound, plus perfekter gastronomischer Betreuung - was 
braucht man mehr?

Eine tolle Stimmung kommt immer auf.



Catering

Suchen Sie für Ihre Firmen- oder Familienfeier eine gut 
organisierte Betreuung im Bereich Catering mit einer 
kreativen und ansprechenden Küche?
Der Landgasthof Hubertus ist da der richtige Ansprech-
partner. 

Konzept und Planung, sämtliches benötigtes Equipment, 
kompetentes Küchen- und Servicepersonal, individuell 
zusammengestellte Speisen und Getränke und das 
passende Ambiente, alles aus einer Hand.

Unsere ausgezeichnete Küche und der perfekte Service 
werden Sie überzeugen und damit das Treffen mit 
Geschäftspartnern, Kunden oder innerhalb der Familie, 
mit Freunden und Bekannten, zu einem unvergesslichen 
Erlebnis werden lassen.

Machen Sie etwas Außergewöhnliches aus diesem Tag, 
wir beraten Sie und kümmern uns um Ihre Veranstaltung. 
Langjährige Erfahrungen im Gastronomie- und Catering-
bereich sind unser Garant.

Rufen Sie uns für ein gemeinsames Gespräch an.



Bierseminare & mehrBierseminare & mehr

Seminar

Das Original aus Apfeltrang

0,2 l ∙ 22% vol.
Zutaten

Apfeltranger Doppelbock "Affilator"
Zucker, Gewürze, Weingeist

Hausgemachter Bierlikör

Warm mit Sahne schmeckt er am besten
Bei uns im  Landgasthof Hubertus wird er so serviert

Und da wäre da noch unser ...

Erleben Sie hautnah, wie wir unser Bier in unserer Hausbrauerei handwerk-
lich selber brauen. Sie sind live dabei beim Einmaischen, beim Läutern, 
dann wird gekocht und anschließend kommt das Bier in das Kühlschiff. 
Nach dem Einmaischen laden wir Sie ein, zu Weißwürsten, Laugenbrezel 
und Apfeltranger Bier. 
Über die erfolgreiche Teilnahme bei der Einführung zur Braukunst in 
der Apfeltranger Hausbrauerei, sowie der bayerischen Tradition und 
Lebensart erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde, viel Spaß ist garantiert. 
Zahlreiche weitere interessante Aktivurlaubspauschalen finden sie immer 
aktuell auf unserer Internetseite.



Familienurlaub

Wir lieben unsere Kinder, sie sind unsere Zukunft. Deswe-
gen freuen wir uns über Familien, die bei uns übernach-
ten und ein paar entspannende Tage hier verbringen 
oder zum Essen einkehren.

Es wird einiges geboten, das Spielzimmer im Haus, der 
Spiel- und Fußballplatz im Garten, Streicheltiere, mit ein 
wenig Glück kann man am Morgen Rehe beobachten, 
im nahen Elbsee baden gehen oder rudern, mit dem 
Fahrrad die Gegend erkunden, im Winter rodeln und Ski 
fahren.
Wenn die Eltern mal entspannen möchten, bleibt man 
einfach im Landgasthof, der passende Spielpartner ist 
meist schnell gefunden.

Die reichhaltigen Angebote der Umgebung und die 
wundervolle Landschaft bieten zu jeder Jahreszeit die 
besten Voraussetzungen, bei uns zu verweilen.

Die passende Unterkunft steht bereit.



Wellness, Sport & Freizeit

Eine aktive Gestaltung der Freizeit nimmt einen immer 
größeren Stellenwert im Leben und in der
Urlaubsplanung ein. Darauf sind wir eingerichtet. 
Unsere Kegelbahnen im Haus, ein gut ausgebautes 
Wander- und Radwegenetz, Seen und Bäder zur 
Erfrischung im Sommer, in der kalten Jahreszeit eine 
Loipe, die im Winter direkt am Haus vorbeiführt, Golf, 
Reiten …- es gibt unzählige Möglichkeiten. Sie warten 
darauf von Ihnen genutzt zu werden.

Bis zur Fertigstellung unseres Wellnessbereiches im Unter-
geschoß des „Landhaus Hubertus“ bieten wir Ihnen 
bereits jetzt, in unserem neuen Massagestudio, erholsa-
me Massagen an.
Wellness bedeutet für uns nicht nur körperliches Wohlbe-
finden, sondern vor allen mentale Erholung vom Alltags-
stress. Die positive Einstellung zum Leben zu stärken, 
einfach mal aufzutanken.

Vereinbaren Sie einen Massagetermin!



Kaufbeuren

Knapp 5 Kilometer von Apfeltrang entfernt, also 
bequem zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen, 
liegt die alte Reichsstadt Kaufbeuren. Der Handel 
im Mittelalter hat der Stadt ihren Wohlstand 
gebracht und damit eine Vielzahl interessanter 
künstlerischer und architektonischer Zeitzeugen 
hinterlassen. Tradition ist hier lebendig.

Die verwinkelten Gassen der Altstadt laden zum 
Bummeln und Entdecken ein. Bei einem Besuch 
im Crescentiakloster lernen Sie das Leben der 
Heiligen Crescentia kennen. Sie wurde im Jahr 
2001 von Papst Johannes Paul II. heilig gespro-
chen.

Wer es ruhiger mag, setzt sich in eines der 
Straßencafes und genießt bayrische Lebensart 
und das muntere Treiben vor der historischen 
Kulisse.

Interessante Orte ganz in der Nähe!



Die Umgebung

Hier sind Landschaft und Kultur im Einklang. Genießen 
Sie einen traumhaften Blick von unserem Ort in die 
steilen, schneebedeckten Berge und die sanft bewal-
deten Höhen der Voralpen. 

Wir sind der ideale Standort, um das Allgäu näher 
kennen zu lernen.

Kulturdenkmäler mit Weltruf, wie die Königsschlösser 
Ludwigs II., die Wieskirche, die Klosteranlage von 
Ottobeuren, Lindau am Bodensee, oder - für die 
Kinder - das Legoland in Günzburg, sind praktisch 
gleich um die Ecke. Für den Einkaufsbummel sind 
Marktoberdorf, Füssen, Kempten, Augsburg, ja selbst 
München in kurzer Zeit, auch mit der Bahn, gut zu 
erreichen.

In der Gemütlichkeit unserer Gaststube lassen Sie den 
Tag bei einem guten Tropfen Wein noch einmal 
Revue passieren und lernen so das Allgäu von seiner 
schönsten Seite kennen.

Was gibt es Schöneres?



Adresse & Anfahrt

 Willkommen im Allgäu zu einem

 & einem


