
Das Grill Restaurant «El Toro» steht für Grillkultur der feinen Art. 
Dabei achten unser Küchenchef und sein Team beim Einkauf 
auf höchste Qualität der einzelnen Produkte und schenken 
deren Zubereitung Ihre ganze Aufmerksamkeit. 
Trendig und doch gemütlich eingerichtet  freuen wir uns, Sie zu 
einem kulinarischen Erlebnisbesuch im «El Toro» einzuladen. 
Dafür servieren wir Ihnen am Mittag eine Auswahl an saisona-
len Menüs und am Abend feinste Fleischstücke vom Grill in 
Ihrer Wunschgrösse. Serviert mit verschiedenen Kräuterbuttern 
und Grill-Saucen. Nebst ausgewählten Fleisch-, Fisch- und 
vegetarischen Gerichten halten wir für Sie auch täglich ein 
buntes Buffet mit einer grossen Auswahl an feinen Salaten und 
würzigen Dressings und Brotvariationen bereit.

The grill restaurant «El Toro» serves outstanding grilled food. 
Our chef and his team only buy the most high-quality produce 
and prepare the food with the greatest care. 

Our trendy yet comfortable restaurant «El Toro» offers a 
delicious range of culinary delights. At lunchtime you have a 
choice of seasonal set meals and in the evening you can enjoy 
the finest cuts of meat, grilled and cut to the size of your 
choice. This is served with a variety of herb butters and 
barbecue sauces. In addition to select meat, fish and vegetari-
an dishes, we also offer a daily buffet with a large selection 
of fine salads, savoury dressings and different types of bread.

Anreise - Auf der Strasse
Von Villmergen aus erreichen Sie in 8 Minuten die Autobahn 
A1 bei Lenzburg und Mägenwil. Von da aus sind es lediglich 
30 Autominuten nach Zürich, 20 Minuten nach Aarau, 40 
Minuten nach Luzern.

Anreise - Mit der Bahn
Vom Bahnhof Wohlen aus bringt Sie ein Bus in regelmässigen 
Abständen und in zirka 8 Minuten nach Villmergen. Unser 
Hotel befindet sich direkt bei der Haltestelle Oberdorf.

How to get here by car
Starting from Villmergen, it’s an 8-minute drive to the A1 
motorway near Lenzburg and Mägenwil. From there it’s only
30 minutes to Zurich, 20 minutes to Aarau, and 40 minutes 
to Lucerne.

How to get here by train
There is a regular bus service from Wohlen railway station to 
Villmergen. The journey takes approx. 8 minutes. Our hotel is 
directly by Oberdorf station.
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 Das Hotel Villmergen ist ein modernes und komfortables 
Business-Hotel an zentraler Lage im Ortskern von Villmergen 
und in unmittelbarer Nähe von Wohlen.
Es verfügt über 57 Zimmer auf 3 Etagen und bietet Ihnen die 
ideale Übernachtungsmöglichkeit im Freiamt. 

Unsere neuen Superiorzimmer sind grosszügige Doppelzim-
mer mit Grandlit (160cm) und modern eingerichtet. 

Die Standard-Doppelzimmer sind ebenfalls grosszügig und 
modern eingerichtet. Sie verfügen über King-Size Betten (180 
cm) wie auch getrennte Betten (2 x 90 cm).

Unser Hotel verfügt ebenfalls über rollstuhlgängige Doppel-
zimmer mit einem Grandlit- (160 cm) die mit dem Lift bequem 
erreichbar sind. Nebst der standardmässigen Ausstattung ver- 
fügen beide Zimmer über genügend Platz. Auch die Badezim-
mer sind mit den nötigen Hilfsmitteln ausgestattet und ermögli-
chen Ihnen somit einen angenehmen Aufenthalt.

Hotel Villmergen is a modern and comfortable business hotel 
centrally located in the town centre of Villmergen and in the 
direct vicinity of Wohlen. It has 57 rooms on 3 floors and 
offers an ideal place for overnight accommodation in the 
Freiamt region. 

Our new superior rooms are large double rooms with a large 
bed (160cm) and modern furnishings and fittings. 

The standard double rooms are also spacious and feature 
modern furnishings. They are available with king-size beds 
(180 cm) or twin beds (2 x 90 cm).

Our hotel also has double rooms that are wheelchair-accessib-
le with a large bed (160 cm) that are easily reached by lift. In 
addition to the standard fittings both rooms also have plenty 
of space. The bathrooms are also fitted with the necessary aids, 
guaranteeing a pleasant stay.

Unsere  Leistungen

★ Neuerbautes 3-Stern Hotel

★ Zentrale Lage

★ Alle Zimmer mit Badezimmer/Dusche/WC

★ Nur grosse Betten in Einzelzimmern

★ Alle Badezimmer mit Haartrockner

★ Kostenloser «hispeed» W-LAN Zugang und TV

★ CD-Musikanlage mit Bluetooth-Zugang

★ Kaffeemaschine im Zimmer

★ Sitzecke mit Schreibtisch

★ Kostenloses Mineralwasser

★ Alles Nichtraucherzimmer
★ Kostenfreie Parkplätze direkt beim Hotel
 oder in der Tiefgarage

★ Eigenes Grillrestaurant

Hotel Villmergen

Grillrestaurant «El Toro»

Löwenplatz

5612 Villmergen

Tel. +41 62 723 28 88

info@hotel-villmergen.ch

www.hotel-villmergen.ch

Our services

★ Newly built 3-star hotel

★ Central location

★ All rooms with bathroom/shower/WC

★ Single rooms with large beds

★ All bathrooms have a hairdryer 

★ Free high-speed WiFi and TV

★ CD music player with Bluetooth access point

★ Coffee machines in the room

★ Sitting area with desk

★ Free mineral water

★ All rooms are non-smoking

★ Free parking spaces directly by the hotel
 or in the underground car park

★ Own grill restaurant

Hotel Villmergen

Grill restaurant “El Toro”

Löwenplatz

5612 Villmergen

Tel. +41 62 723 28 88

info@hotel-villmergen.ch

www.hotel-villmergen.ch


