
Das Konzepthotel in Schelklingen



Wohnen, arbeiten und genießen ist 
bei uns untrennbar. Also haben wir 

alles miteinander verbunden.

Ganz egal warum Sie zu uns kommen, zum 
Arbeiten oder Abspannen: Wir verwöhnen Sie 

kreuzweise, linear und diagonal.
Genau: auch hoch drei! Und die Summe? HGS³ – 

richtig! So geht Denksport für Anspruchsvolle.



Lichtdurchflutete großzügige Räume 
bieten allen Komfort für Arbeit und 
Freizeit.

Unsere vollklimatisierten Zimmer und Apartments 
sind mit hochwertigen Designermöbeln und 
Boxspringbetten eingerichtet. 40-Zoll-Flatscreen, 
WLAN, Lenovo-Tablets, Minibar, Safe, Fön, Pflege-
produkte, Wasserkocher gehören bei uns zum 
Standard.

Alle Zimmer und Apartments können kurzfristig 
oder auch langfristig angemietet werden.

10 Komfortzimmer, eines davon barrierefrei
14 Pentry-Apartments (mit Kitchinette)

übernachten³



Konferenzen und Schulungen 
hinterlassen Spuren, wenn sie 

perfekt waren. 

Und wenn Ihnen der Kopf raucht vor lauter neuen 
Erkenntnissen, entspannen Sie nach getaner Arbeit 

einfach in unserem Bistro, oder vertreten sich im 
wunderschönen Achtal die Beine.

Seminarraum
abtrennbar, für bis zu 30 Personen

Briefingraum
für bis zu 8 Personen

In beiden Räumen befindet sich natürlich eine 
komplette Multimedia-Ausstattung

tagen³



Höchster Standard
für volle Leistung

Unsere Offices sind mit modernster Bürotechnik 
ausgestattet und bieten jegliche Bequemlichkeit
für entspanntes Arbeiten. So können Sie Ihrer
Kreativität freien Lauf lassen und ihre Kräfte
voll ausschöpfen.

4 Büroräume, voll möbliert mit Highspeedinternet
und Telefonservice
gemeinschaftlich genutzt wird die Medienzentrale, 
ein Konferenzraum für bis zu 12 Personen und die 
Teeküche

arbeiten³



Luftige Flats bilden die 
Krone des HGS³. Wohnen 

kann nicht mehr sein.

Mit voller Ausstattung auf höchstem Niveau bieten 
sie Ihnen die gleiche Bequemlichkeit wie ein 

Hotelzimmer und zugleich die Vertrautheit eines 
gemütlichen Heims.

Ob geschäftlich oder privat:
wer längere Aufenthalte plant, ist bei uns gut 

aufgehoben.

6 Wohnungen in der 3. Etage
4 davon als Maisonette

wohnen³



Machen Sie aus Ihrer privaten
Feier etwas ganz Besonderes

Ein glanzvolles Ereignis wird es werden – und Sie 
können es genießen, als wären Sie Ihr eigener Gast. 
Überlassen Sie alles uns, wir machen aus Ihrem Fest 
etwas ganz Besonderes.

Unsere Räume eigenen sich für Veranstaltungen 
und geschlossene Gesellschaften jeder Art, private 
Feste, Hochzeiten, Firmenevents, Vernissagen, 
Präsentationen und vieles mehr.

Multifunktional ausgestattet ermöglichen sie 
Vorträge wie Showeinlagen.

feiern³



Pures Aroma, voller Geschmack, 
mehr geht nicht.Pures Aroma, 

voller Geschmack, mehr geht nicht.

Mit unseren erlesenen Weinen, Ölen und Schokolad-
en werden Sie in unserer Vinothek den siebten 

Himmel kennen lernen. Im Wein liegt Wahrheit, wir 
können Sie hier also nicht hinters Licht führen – auch 

wenn wir Ihnen gerne zum Verkosten ein Dunkles 
Plätzchen anbieten würden, wo Sie mit allen Sinnen 

genießen können.
Oder schließen Sie einfach die Augen.

feinschmecken³



Wir schmeicheln Ihrem 
Gaumen mit kleinen und 
feinen Köstlichkeiten.

Unser Bistro bietet mehr als einen Imbiss:
leichtes Fingerfood sowie mediterrane und 
regionale Spezialitäten für anspruchsvolle 
Feinschmecker. Das Wasser wird Ihnen im Mund 
zusammenlaufen.

Und wenn es doch unbedingt Kaviar sein muss, na, 
dann angeln wir uns eine schwangere Forelle aus 
der reißenden Ach – für Sie versuchen wir all unser 
Glück.

geniessen³



Eine Oase zum Chillen, 
Träumen und Regenerieren.

Schwitzen Sie den Alltag einfach in unserer Sauna 
aus. Danach ein tiefer Atemzug frische Luft auf 

unserer begrünten Dachterrasse mit Blick über die 
wunderbare Hügellandschaft und Sie fühlen sich wie 

neu geboren. Ein kleiner Wink an den Barkeeper – 
und schon haben Sie Ihren Longdrink. Das Leben 

kann so schön sein.

Finnische Sauna
Whirlpool

Tauchbecken
2 Ruheräume

Bademantel-/ Handtuchservice

wohlfühlen³



Schelklingen liegt im idyllischen Aachtal, umgeben 
von sanften grünen Hängen. Die Kulturlandschaft mit 
ihren Wäldern und Höhlen ist von ausgedehnten Rad- 
und Wanderwegen durchzogen.

Schelklingen hat eine lange Geschichte, die bis in die 
Altsteinzeit zurück reicht. Berühmt wurde das 
Städtchen durch die „Venus vom Hohle Fels“, die in 
einer der umliegenden Höhlen, die alle bedeutende 
Ausgrabungsstätten sind, gefunden wurde.

Blaubeuren, 8 km von Schelklingen entfernt, ist nicht 
nur von daher ein absolutes Muss. Altstadt und Kloster 
bieten sehenswerte Architektur und Kunst.

Das 25 km entfernte Ulm hat zahllose Sehenswür-
digkeiten für jeden Geschmack: Altstadt, Münster, 
Museen, Fischerviertel und Donauufer und vieles 
mehr.

erleben³



Wir feuen uns auf Sie!

HGS³ KG
Heinrich-Günter-Strasse 3
89601 Schelklingen
info@hgs3.de
www.hgs3.de


