
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

Ehingen
Schwäbische Alb

BierKulturHotel Schwanen

Schwanengasse 18-20 · D-89584 Ehingen (Donau) 
Telefon +49 (0)73 91 77 0 85-0 · Telefax +49 (0)73 91 77 0 85-77 

info@bierkulturhotel.de · www.bierkulturhotel.de

Best Western Reservierung: 0800-21 25 888 12
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Von Ulm: Auf der B311 Richtung Ehingen nach Möbel Borst rechts abbiegen 
und immer dem Schild Stadtmitte folgen. * An der Sparkasse rechts Richtung 
Fußgängerzone abbiegen und gleich wieder rechts in die Schwanengasse. *

Von Blaubeuren/Stuttgart: Auf der B492 bis Ortseingang Ehingen. Am Kreis-
verkehr 2. Ausfahrt. Immer dem Schild Stadtmitte folgen. * weiter wie oben *

Von Münsingen/Urach: Auf der B465 bis McDonalds. Rechts abbiegen 
Richtung Biberach. Nächste links Richtung Ehingen. Immer der Beschilderung 

Stadtmitte folgen. ** An der Sparkasse links Richtung Fußgängerzone ab-
biegen und gleich wieder rechts in die Schwanengasse. **

Von Donaueschingen: Auf der B311 Richtung Ehingen. Nach der BFT Tankstel-
le rechts Richtung Ehingen. Immer der Beschilderung Stadtmitte folgen.  

** weiter wie oben **

Von Biberach: Auf der B465 Richtung Ehingen bis Schleckerland. Nächster 
Kreisverkehr erste Ausfahrt Stadtmitte. ** weiter wie oben **

Bierkultur pur bieten Ihnen die vier historischen Brauereien, die mit 

feinen Bierprodukten und spannenden Bierkulturangeboten auch Sie 

restlos begeistern werden! Zu einer dieser Traditionsbrauereien ge-

hört das Best Western BierKulturHotel Schwanen, das mit seiner Lage 

in einem ruhigen Winkel der schwäbisch-barocken Altstadt nur weni-

ge Meter vom bunten Treiben der BierKulturStadt entfernt ist. 

There are still four traditional breweries with fine beers and an exci-

ting beer culture and heritage that will impress you. The Best Western 

BierKulturHotel Schwanen is owned by one of these breweries and is 

located in a quiet corner of the Swabian baroque centre close to the 

action in this beer culture city.

Ehingen, eine Stadt in herrlicher Umgebung mit 1.000 Jahren Ge-

schichte und aus jeder Richtung gut erreichbar. Weithin sichtbar sind 

drei Kirchtürme, die nur einen kleinen kulturell sehenswerten Teil aus-

machen. Auch das Umland ist eine Reise wert: Rad- und Wanderlusti-

ge erkunden das Biosphärenreservat „Schwäbische Alb“, besichtigen 

Burgen, Klöster und Museen oder man verbessert sein Handicap auf 

dem nahe gelegenen Golfplatz.

Ehingen, with its 1,000 year past and cultural heritage is well worth 

a visit and so is its beautiful surrounding countryside: explore the bi-

osphere reserve “Swabian Alb” mountain region on foot or bike, visit 

the impressive castles, monasteries and museums or improve your 

handicap on the nearby golf course.



A very warm welcome

The ancient art of brewing is an integ-

ral part of our lives and has therefore 

played an important role in the interior 

design of the hotel. The homely atmo-

sphere has been developed for your 

individual requirements in a modern 

architectural concept.

Modern tradition

The differing furnishings and design con-

cepts – the use of distinctive woods to-

gether with modern steel and natural 

quarry stone walls all give our “beer crate”, 

“battlement” and “city wall” rooms their 

very own special charm. From these and 

rooms with terrific views of city around – 

you will be spoilt for choice!

Hospitality around beer

We love everything about beer and are 

very happy to run the brewery and tavern 

“Zum Schwanen“ today, which was esta-

blished back in 1697. Enjoy a glass of our 

own home brew with a traditional local 

“swabian” dish or as a nightcap in our 

hotel bar. 

Herzlich willkommen Moderne Tradition Gastlichkeit rund ums Bier Tagen & Feiern
aircondition

Die uralte Handwerkstradition des 

Bierbrauens ist ein fester Bestandteil 

unseres Lebens und spielte somit auch 

eine entscheidende Rolle bei der Aus-

stattung unseres Hotels. Behagliches 

Ambiente im Dialog mit modernem Ar-

chitekturkonzept lädt Sie ein, sich ganz 

nach Ihren Bedürfnissen zu entfalten.

Unterschiedliche Ausstattungs- und De-

signkonzepte geben unseren Bierkisten-, 

Wehrgang- und Stadtmauerzimmern ih-

ren ganz eigenen Charme. Charaktervolle 

Hölzer, moderner Stahl in Kombination 

mit grobem Bruchstein-Mauerwerk oder 

grandiose Aussichten auf die Stadtland-

schaft ringsum – Sie haben die Qual der 

Wahl! 

Wir leben Biervielfalt. Seit 1697 besteht die 

Brauerei und Gastwirtschaft „Zum Schwa-

nen“, in der wir Sie noch heute mit Be-

geisterung bewirten. Freuen Sie sich auf 

schwäbisch-traditionelle Gerichte rund 

ums Bier und ein Glas Hausgebrautes 

dazu oder genießen Sie einen Absacker 

an unserer Hotelbar. 

Relaxed meetings & workings

There are 3 meeting rooms for up to 50 

people available for you – of course all 

are comfortably furnished! As a special 

highlight we offer groups guided tours 

around the brewery and brewing semi-

nars in an authentic atmosphere – look 

over the master brewer’s shoulder and 

you can then brew your own beer! 

3 Tagungsräume mit Platz für bis zu 50 

Personen stehen Ihnen bei uns zur Ver-

fügung – natürlich mit allem Komfort 

ausgestattet! Als besonderes Highlight 

bieten wir Brauereiführungen und Brau-

seminare für Gruppen an – in authen-

tischer Atmosphäre schauen Sie dem 

Meister über die Schulter und brauen im 

Anschluss Ihr eigenes Bier! 


