
ZIMMER    ROOMS    ARRANGEMENTS





Ganz im Zeichen unserer nunmehr 190-jährigen Familientra-
dition wissen wir, worauf unsere Gäste Wert legen. Ob Ferien 
mit der ganzen Familie, Flitterwochen oder geschäftlicher 
Aufenthalt – in unserem Hotel können sich Singles, Paare, 
Tagungsgäste und Familien mit Kindern rundum wohlfühlen.

Familiäre Atmosphäre, ein offenes Ohr für individuelle Wünsche 
sowie ein kompetentes Mitarbeiter-Team sorgen für einen an-
genehmen Aufenthalt in unseren modernen, geräumig komfor-
tablen und mit Liebe zum Detail eingerichteten Zimmern.

Zu einem schönen Zimmer gehört auch ein gutes Restaurant! 
Unser Küchenteam begrüßt unsere Gäste täglich mit lokalen 
und internationalen Gerichten aus regionalen Zutaten. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Familie Schlosser

In the spirit of our 190 year family tradition we know what is 
important to our guests. Whether for vacation with family, hon-
eymooners or conference guests and families with children, in 
our hotel singles, couples, conference guests and families with 
children can feel good all-around.

Familiar atmosphere, an open ear for individual wishes and 
our competent team ensures a pleasant stay in our modern, 
spacious comfortable rooms which are furnished with attention 
to detail.

Nice room also includes a good restaurant! Daily our kitchen 
team welcomes our guests with local and international dishes 
from regional ingredients.
 
We look forward to your visit!

Your family Schlosser

SCHLUMMERN UND GENIESSEN –  
EINFACH MAL VERWÖHNEN LASSEN

SLUMBERING AND SAVOURING – 
HERE YOU CAN BE SPOILED



3 Einzelzimmer | 9 m² | mit Einzelbett 
3 Doppelzimmer | 17 m² | mit französischem Bett (140 – 150 cm breit)

 · Klein, aber mit allen Standards ausgestattet: Flat-Screen, Telefon, 
kostenfreies WLAN, Schreibtisch 

 · Kleines Badezimmer mit schmaler Dusche, Fön, Kosmetikspiegel 
und Pflegeprodukten

3 single rooms | 9 m² | with single bed 
3 double rooms | 17 m² | with queensize bed (140 – 150 cm wide)

 · Small, but equipped with all standards: flatscreen, telephone,  
free WLAN, writing desk 

 · Small bathroom with narrow shower, hair dryer, cosmetic mirror 
and cosmetic series

Kategorie | Category 

STANDARD MINI 



5 Einzelzimmer | 14 m² | mit Einzelbett 
8 Doppelzimmer | 19 – 29 m² | mit Doppelbett

 · Als Familienzimmer mit Verbindungstür oder mit Couchaufbettung 
möglich

 · Freundlich und klassisch eingerichtet mit: Flat-Screen, Telefon, 
kostenfreiem WLAN, Sitzecke, Schreibtisch

 · Badezimmer mit Dusche, Fön, Kosmetikspiegel und Pflege-
produkten

5 single rooms | 14 m² | with single bed 
8 double rooms | 9 – 29 m² | with double bed

 · Available as family rooms with connecting door or bed couch 
 · Nicely and classical furnished with: flatscreen, telephone, 
free WLAN, sitting area, writing desk 

 · Bathroom with shower, hair dryer, cosmetic mirror and  
cosmetic series  

Kategorie | Category 

STANDARD 



Kategorie | Category 

CLASSIC
2 Einzelzimmer | 12 m² | mit Einzelbett (Premium Boxspring-Matratze) 
6 Doppelzimmer | 21 m² | mit Doppelbett (Premium Boxspring-Matratzen)

 · Separate TWIN-Betten möglich (siehe Foto rechts) 
 · Urban, modern und neu eingerichtet mit: Flat-Screen, Telefon, kostenfreiem 
WLAN, kleiner Sitzecke, blickdichten Vorhängen, kleinem Schreibtisch

 · Badezimmer mit Dusche, Fön, Kosmetikspiegel und Pflege produkten

2 single rooms | 12 m² | with single bed (premium box spring matress) 
6 double rooms | 21 m² | with double bed (premium box spring matresses)

 · Available as separate TWIN-beds (see photo right)
 · Urban, modern and new furnished with: flatscreen, telephone, free WLAN, 
small sitting area, opaque curtains, small writing desk 

 · Bathroom with shower, hair dryer, cosmetic mirror and cosmetic series





Kategorie | Category 

COMFORT
11 Doppelzimmer | 29 m² | mit Doppelbett (Premium Boxspring-Matratzen)

 · Als Familienzimmer mit 3 – 4 Betten möglich
 · Allergikerfreundliche Zimmer ohne Teppich möglich
 · Geräumig, ruhig gelegen, hell und modern eingerichtet mit: Flat-Screen,  Telefon, kostenfreiem 
WLAN, Kaffee-Tee-Station, Bademantel & Badeslipper,  Chaiselongue, großem Schreibtisch, 
Ganzkörperspiegel, blickdichten Vorhängen und flauschigem Teppich (teilweise mit Balkon)

 · Badezimmer mit Dusche, Fön, Kosmetikspiegel und Pflege produkten
 · 1 behindertengerechtes Badezimmer möglich

11 double rooms | 29 m² | with double bed (premium box spring matresses)

 · Available as family rooms with 3 – 4 beds
 · Allergy friendly uncarpeted rooms are available
 · Spacious, quiet situated, bright and modern furnished with: flatscreen, telephone,  
free WLAN, coffee-tea station, bathrobe & bathing slippers, chaiselongue, large writing desk,  
full-lenght mirror, opaque curtains and fluffy carpet (some rooms with balcony) 

 · Bathroom with shower, hair dryer, cosmetic mirror and cosmetic series 
 · 1 disabled bathroom possible





3 Suiten | 45 m² | mit Doppelbett und Schlafcouch 

 · Als dekorierte Hochzeitssuite oder Familienzimmer mit Couch-
aufbettung möglich 

 · Sehr geräumig, hell, mit kombiniertem Wohn- und Schlafbereich
 · Großzügige Fensterfronten, Flat-Screen, Telefon, kostenfreies 
WLAN, Kaffee-Tee-Station, Bademantel & Badeslipper, großer 
Schreib tisch, große Sitzecke, großer Kleiderschrank, Ganzkörper-
spiegel und blickdichte Vorhänge, im Erdgeschoss mit Balkon 

 · Geräumiges Badezimmer mit 2 großen Waschbecken, Dusche, 
Badewanne, Fön, Kosmetikspiegel und Pflegeprodukten

3 suites \ 45 m² \ with double bed and bed couch

 · Available as decorated honeymoon suite or family room  
with bed couch

 · Very spacious, bright, with combined living and sleeping area 
 · Large window fronts, flatscreen, telephone, free WLAN, coffee-
tea station, bathrobe & bathing slippers, large writing desk, large 
sitting area, large wardrobe, full-lenght mirror, opaque curtains,  
on the ground floor with balcony

 · Spacious bathroom with 2 large washbasins, shower and bathtub, 
hair dryer, cosmetic mirror and cosmetic series

Kategorie | Category 

JUNIOR SUITE 



Kategorie | Category 

APARTMENT
1 Appartement | 50 m² | mit Doppelbett, Einzelbett u. Schlafcouch 

 · Als Familienzimmer oder Langzeitwohnung möglich 
 · Sehr geräumig, hell, ruhig gelegen, mit separatem Wohn- und 
Schlafbereich und schönem Ausblick

 · Flat-Screen, Telefon, kostenfreies WLAN, Bademantel & Badeslipper, 
große Sitzecke, Kleiderschrank, Ganzkörperspiegel, blickdichte Vorhänge 

 · Integrierte kleine Küchennische mit Elektroherdplatte, Kühlschrank, 
Toaster, Kaffeemaschine, Mikrowelle usw. 

 · Geräumiges Badezimmer mit Dusche, Badewanne, Fön, Kosmetik-
spiegel und Pflegeprodukten

1 apartment | 50 m² \ with double bed, single bed and bed couch

 · Available as family room or long-term room 
 · Very spacious, bright, quiet situated, with separate living and 
sleeping area and wonderful view

 · Flatscreen, telephone, free WLAN, bathrobe & bathing slippers, 
large sitting area, wardrobe, full-lenght mirror and opaque curtains 

 · Integrated small kitchen unit with electric burners, refrigerator, 
toaster, coffee mashine, microwave oven … 

 · Spacious bathroom with shower and bathtub, hair dryer,  
cosmetic mirror and cosmetic series



ARRANGEMENTS 

» Komposition der Liebe « 

 · 2 Übernachtungen im Doppelzimmer 
 · 1 Flasche Wasser 
 · 1 Flasche Sekt zur Begrüßung 
 · 1 x 4-Gang-Candle-Light-Dinner 
 · Reichhaltiges Frühstücksbuffet 
 ·  Saunabenutzung (nur mit vorheriger 
Anmeldung) 

» Entspanntes Wochenende « 

 · 2 Übernachtungen im Doppelzimmer 
 · 1 Flasche Wasser & Obstkorb 
 · 2 x 3-Gang-Menü
 · Reichhaltiges Frühstücksbuffet 
 · Saunabenutzung (nur mit vorheriger 
Anmeldung) 

» Kulinarisches Limburg « 

 · 1 Übernachtung im Doppelzimmer 
 · 1 Flasche Sekt zur Begrüßung
 · Shuttleservice zum »Batzewert« nach Limburg 
 · Hessische Mittagsjause inkl. Äppler & Wasser
 ·  Schottischer Abend in der »Villa Konthor«  
(Whisky-Tasting & Abendessen) 

 · Überraschungs-Präsent bei Abreise 
 · Reichhaltiges Frühstücksbuffet 
 ·  Saunabenutzung (nur mit vorheriger Anmeldung) 

Kategorie Preis pro Zimmer
Standard 287,00 €

Classic 294,50 € 

Comfort 302,00 € 

Junior Suite 317,00 €

Kategorie Preis pro Zimmer
Standard 243,00 €

Classic 258,00 € 

Comfort 273,00 € 

Junior Suite 303,00 €

Kategorie Preis pro Zimmer
Standard 267,00 €

Classic 282,00 € 

Comfort 297,00 € 

Junior Suite 327,00 €

Für jede Verlängerungsnacht erhalten Sie 20 % Ermäßigung auf jede Zimmerkategorie. Änderungen vorbehalten! Alle Preise beinhalten die gesetzliche MwSt.



» Composition of love « 

 · 2 nights in a double room
 · 1 bottle of water
 · 1 bottle of sparkling wine  
to welcome you

 · 1 x 4-course candle light dinner
 · extensive breakfast buffet
 · use of sauna (with appointment only)

» Relaxing weekend « 

 · 2 nights in a double room
 · 1 bottle of water & fruit basket
 · 2 x 3-course menu
 · extensive breakfast buffet
 · use of sauna (with appointment only)

» Culinary Limburg « 

 · 1 night in a double room
 · 1 bottle of sparkling wine to welcome you
 · shuttle service to »Batzewert« in Limburg 
 · Hessian lunch snack incl. apple cider & water
 · scottish evening in our whiskybar 
»Villa Konthor« (whisky tasting & dinner)

 · surprise gift at departure
 · extensive breakfast buffet
 · use of sauna (with appointment only)

Category Price per room
Standard 243,00 €

Classic 258,00 € 

Comfort 273,00 € 

Junior Suite 303,00 €

Category Price per room
Standard 287,00 €

Classic 294,50 € 

Comfort 302,00 € 

Junior Suite 317,00 €

Category Price per room
Standard 267,00 €

Classic 282,00 € 

Comfort 297,00 € 

Junior Suite 327,00 €

For all additional nights you will get 20 % discount on every room category. Subject to modifications! All prices include the lawful value added tax.



ARRANGEMENTS 

» Whisky-Weekend –  
ein schottisches Erlebnis « 

 · 1 Übernachtung im Doppelzimmer 
 · 1 Flasche Wasser & Obstkorb 
 ·  Shuttleservice zur Whiskybar nach Limburg 
 ·  Schottischer Abend in der »Villa Konthor«  
(Whisky-Tasting & Abendessen) 

 · Überraschungs-Präsent bei Abreise 
 · Reichhaltiges Frühstücksbuffet 
 ·  Saunabenutzung (nur mit vorheriger Anmeldung)

» Gourmet-Wochenende « 

 · 2 Übernachtungen im Doppelzimmer 
 · 1 Flasche Wasser & Obstkorb 
 · 1 Flasche Sekt zur Begrüßung 
 · 1 x 3-Gang-Menü
 · 1 x 4-Gang-Candle-Light-Dinner  
inklusive Aperitif

 · Reichhaltiges Frühstücksbuffet 
 · Saunabenutzung (nur mit vorheriger 
Anmeldung) 

» Renaissance in der KRONE « 

 · 2 Übernachtungen im Doppelzimmer
 · 1 Flasche Wasser & Obstkorb 
 · 1 Flasche Sekt zur Begrüßung 
 · 2 x 3-Gang-Menü 
 · 1 x Besichtigung und Führung 
Renaissance Schloss Weilburg (ca. 1 Std.)

 · Reichhaltiges Frühstücksbuffet 
 ·  Saunabenutzung (nur mit vorheriger 
Anmeldung) 

Für jede Verlängerungsnacht erhalten Sie 20 % Ermäßigung auf jede Zimmerkategorie. Änderungen vorbehalten! Alle Preise beinhalten die gesetzliche MwSt.

Kategorie Preis pro Zimmer
Standard 314,00 €

Classic 329,00 € 

Comfort 344,00 € 

Junior Suite 374,00 €

Kategorie Preis pro Zimmer
Standard 282,00 €

Classic 297,00 € 

Comfort 312,00 € 

Junior Suite 342,00 €

Kategorie Preis pro Zimmer
Standard 243,00 €

Classic 250,50 € 

Comfort 258,00 € 

Junior Suite 273,00 €



» Whisky weekend –  
a scottish experience «

 · 1 night in a double room
 · 1 bottle of water & fruit basket
 · shuttle service to our whiskybar in Limburg
 · scottish evening in our whiskybar 
»Villa Konthor« (whisky tasting & dinner)

 · surprise gift at departure
 · extensive breakfast buffet
 · use of sauna (with appointment only)

» Gourmet weekend « 

 · 2 nights in a double room
 · 1 bottle of water & fruit basket
 · 1 bottle of sparkling wine to welcome you
 · 1 x 3-course menu
 · 1 x 4-course candle light dinner  
inclusive aperitif

 · extensive breakfast buffet
 · use of sauna (with appointment only)

» Renaissance in the KRONE « 

 · 2 nights in a double room
 · 1 bottle of water & fruit basket
 · 1 bottle of sparkling wine to welcome you
 · 2 x 3-course menu
 · 1 x visit and guided tour Renaissance 
castle Weilburg (about 1 hour)

 · extensive breakfast buffet
 · use of sauna (with appointment only)

For all additional nights you will get 20 % discount on every room category. Subject to modifications! All prices include the lawful value added tax.

Category Price per room
Standard 314,00 €

Classic 329,00 € 

Comfort 344,00 € 

Junior Suite 374,00 €

Category Price per room
Standard 282,00 €

Classic 297,00 € 

Comfort 312,00 € 

Junior Suite 342,00 €

Category Price per room
Standard 243,00 €

Classic 250,50 € 

Comfort 258,00 € 

Junior Suite 273,00 €



Anreise: ab 14 Uhr    Spätanreise: Rezeption bis 21 Uhr geöffnet
Abreise: bis 11 Uhr

Bezahlung: Barzahlung in Euro, EC- und Maestro-Karte, 
MasterCard, Visa, American Express, Firmenkostenübernahme

Firmen, Gruppen, Tagungen, Langzeitgäste, Stammgäste:
Bitte kontaktieren Sie uns zwecks Preisen und Konditionen.

Sauna: Da unsere Sauna nur begrenzt Platz bietet, bitten wir um 
vorherige Anmeldung an der Rezeption.

Zimmerausstattung

Alle 42 Zimmer sind ausgestattet mit: Dusche/WC, Fön, 
Kosmetikspiegel, Pflegeprodukten, Schreibtisch, Telefon, Kabel-TV, 
WLAN kostenfrei, Selterswasser kosten frei, Allergiker-Bettwäsche

Einige Zimmer sind ausgestattet mit: Badewanne, behinderten-
gerechtem Bad, Balkon, ohne Teppich (allergikerfreundlich), Kaffee-
Tee-Station, internetfähigem LED-Flatscreen, Sitzecke, Schlafcouch, 
Kochnische

Auf Wunsch: Bügelbrett & Bügeleisen, Babybett & Babyphone, 
Bademantel & Badeslipper

Alle 42 Zimmer sind Nichtraucherzimmer und in Einrichtungsstil, Ausstattung, Lage sowie Zimmergröße unterschiedlich. Lassen Sie sich von 
uns individuell beraten! Alle Zimmer in den Obergeschossen sind mit dem Fahrstuhl erreichbar – größtenteils barrierefrei. Die Zimmer im 
Erdgeschoss sind alle barrierefrei zugänglich. Sie benötigen ein behindertengerechtes/rollstuhlgerechtes Zimmer? Bitte sprechen Sie uns an!

Die Zimmerpreise verstehen sich pro Zimmer und Nacht inklusive unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet, Service, Saunabenutzung und gesetzlicher MwSt.



Check in: from 2 pm    Late check in: Reception open until 9 pm
Check out: until 11 am

Payment: Cash payment in Euro, EC and Maestro card, 
MasterCard, Visa, American Express, company assumption of cost

Companies, groups, conferences,  
long-term and regular guests:
Concerning prices and conditions please contact us.

Sauna: We recommend to book in advance, because the space is 
limited in our sauna.

Room amenities

All 42 rooms are equipped with: shower/WC, hair dryer, cosmetic 
mirror, cosmetic series, writing desk, telephone, cabel-TV, WLAN 
free of charge, mineral water free of charge, allergy-bed linen

Some rooms are equipped with: bathtub, disabled bathroom, 
balcony, uncarpeted rooms (allergy friendly), coffee-tea station, 
internet-enabled LED-TV, sitting area, bed couch, kitchenette

On request: ironing board & iron, baby cot & baby phone, 
bathrobe & bathing slippers

All 42 rooms are non-smoking rooms and differ in terms of style, of furnishing, equipment, location and the room size. We can advice you 
individually! All rooms in the upper storeys are reachable by elevator – mostly barrier-free. The rooms on the ground floor are all barrier-
free. Would you like to book a room, accessible for handicapped persons or to wheelchair users? Please don’t hesitate to contact us!

The room prices (per room and night) are including breakfast-buffet, service, sauna and VAT.



PREISLISTE | PRICELIST 
Die Zimmerpreise verstehen sich pro Zimmer und Nacht inklusive unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet, Service, und Saunabenutzung.
The room prices (per room and night) are including breakfast-buffet, service and sauna. 

Zimmerkategorie – 42 Zimmer insgesamt Room category – 42 rooms total Preise € | Prices € 

Standard Mini 
(6)

Einzelzimmer single room  49,00 – 68,00

Doppelzimmer (französisches Bett) double room (queensize bed)  79,00

Standard  
(13)

Einzelzimmer single room  68,00 – 84,00

Doppelzimmer double room  99,00 

3-Bett-Zimmer (Schlafcouch) 3 bed room (bed couch) 130,00 

4-Bett-Zimmer (Schlafcouch) 4 bed room (bed couch) 145,00 

Classic  
(8)

Einzelzimmer single room  80,00 – 95,00 

Doppelzimmer (auf Wunsch getrennte Betten) double room (twin beds on request) 119,00 

Comfort 
(11)

Einzelzimmer single room 105,00

Doppelzimmer double room 135,00

3-Bett-Zimmer (Einzelbetten) 3 bed room (single beds) 140,00

4-Bett-Zimmer (Einzelbetten) 4 bed room (single beds) 150,00

Junior Suite 
(3)

Einzelzimmer single room 120,00 

Doppelzimmer double room 150,00 

3-Bett-Zimmer (Schlafcouch) 3 bed room (bed couch) 160,00 

4-Bett-Zimmer (Schlafcouch) 4 bed room (bed couch) 165,00 



Alle Preise beinhalten die gesetzliche MwSt. Gültig ab 1. Januar 2021 (Änderungen vorbehalten). 
All prices include the lawful value added tax. Valid from 1 January 2021 (subject to modification).

Sonstige Leistungen Other services Preise € | Prices € 

3-Gang-Abendmenü (pro Person) 3-course dinner (per person)  21,50 

1 Babybett (pro Tag) 1 baby cot (per day)  12,00

1 Hund (pro Tag) 1 dog (per day)   8,50

Telefongebühr (je Einheit) telephone charge (per unit)   0,25

Frühstücksbuffet für externe Gäste (pro Person) breakfast buffet for external guests (per person)  13,50 

WLAN WLAN   0,00

Parkplatz parking places   0,00

Kinder im Bett der Eltern (0 – 6 Jahre) children in parent’s bed (0 – 6 years)   0,00

Sauna sauna   0,00

Zimmerkategorie – 42 Zimmer insgesamt Room category – 42 rooms total Preise € | Prices € 

Apartment 
(1)

Einzelzimmer single room 120,00

Doppelzimmer double room 150,00

3-Bett-Zimmer 3 bed room 160,00 

4-Bett-Zimmer (Einzelbett & Schlafcouch) 4 bed room (single bed & bed couch) 165,00
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Bitte bewerten Sie uns auf: | Please rate us on: 
Google, Booking.com, Tripadvisor, HolidayCheck, HRS

Zur Online-
Buchung:

To online 
booking:

Hotel » Zur Krone « 
Obertorstraße 1 
35792 Löhnberg 
Tel. +49 6471 607-0 
Fax +49 6471 607-607 
info@hotel-zurkrone.de
www.hotel-zurkrone.de

MEMBER OF Folgen Sie uns auf: 
Follow us on: 

Google Maps:


