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Eine Auszeit zum
Erholen und Entspan-
nen imHotel zur Post
in Langdorf tut
rundum gut.

Auftanken im Wohlfühlhotel
nesbad ist der geschmackvoll
gestaltete Sauna- und Badeer-
lebnisbereich im Hotel. Hier
können die Gäste die Seele bau-
meln lassen. Angeschlossen ist
hier auch ein weiträumiger Ru-
hebereich mit Liegen und Son-
nenterrasse. Die vielfältigen
Massage- und Beautyprogram-
me im Hotel zur Post sind Strei-
cheleinheiten für die Seele.
Aber auch für Aktive ist viel ge-
boten. Für Wintersportler gibt
es in der Region rund um das
Hotel ausreichend Freizeitmög-
lichkeiten. Auf gespurten Lang-
laufloipen geht es auf Tuchfüh-
lungmit der herrlichenWinter-
landschaft. Die Pisten der zahl-
reichen Skigebiete des Bayeri-
schenWaldes sind beliebte Aus-
flugsziele für Alpinskifahrer.

sv. „Zeit zum Erholen und Ent-
decken“: So lautet der Leit-
spruch des Traditionshotels in
Langdorf. Denn wo könnte
man seine Energiereserven
wohl besser aufladen als hier in
der Ruhe der prachtvollen Na-
tur im Bayerischen Wald, fern-
ab des schnelllebigen, hekti-
schen Alltags? Im Hotel zur
Post der Familie Probst beginnt
alles mit einem Lächeln. Bereits
bei der Ankunft wird der Gast
mit bayerischer Herzlichkeit,
guter Laune und einem Glas

Sekt willkommen geheißen.
Die geschmackvoll im Land-
hausstil eingerichteten Kom-
fortzimmer lassen keine Wün-
sche offen.
Zu genüsslichen Stunden lädt
das gemütliche Restaurant ein.
Mit dem reichhaltigen Früh-
stücksbüfett startet man in den
Urlaubstag, mittags und abends
erlebt man kulinarische Gau-
menfreuden mit bayerischen
Schmankerln und internatio-
nalen Gerichten. Vitale Köst-
lichkeiten gibt es reichlich am
Salatbüfett. Im Hotel zur Post
wird nur mit regionalen Pro-
dukten gekocht.
Eintauchen in eine Welt des
Wohlbefindens können die
Gäste imWellness- und Beauty-
bereich des Hotels. Das Johan-

Entspannen und genießen Foto: Hotel zur Post Langdorf

Skigebiete des Bayerischen
Waldes.
Das Tüpfelchen auf dem i sind
die Wellnesshotels der Region.
Sie bieten alles, was man für ei-
ne nachhaltige Erholung für
Körper und Geist benötigt und
sind ideale Ergänzung zu Akti-
vitäten an der frischen Luft.
Sauna, Schwimmbad, Massage
sowie eine hervorragende regio-
nale Küche garantieren Ent-
spannung auf hohem Niveau.
Wer sich einige Tage Auszeit in
einem der Häuser gönnt, zehrt
noch lange Zeit von diesem
Aufenthalt und dem Energiege-
winn daraus.

Hotel Mariandl

Gemütliche Stunden garantiert
ein Aufenthalt im Hotel Mari-
andl, auch unter dem Namen

Die Hotels im Bayeri-
schenWald sind opti-
mal auf Erholungssu-
chende undWellness-
gäste eingestellt.

Erholung pur
Singender Wirt bekannt. Das
Haus verfügt über verschiedene
Saunen: Für Liebhaber heißer
Temperaturen gibt’s die Finni-
sche sowie eine Bio-Zirbelsau-
na. Etwas milder sind das
Dampfbad mit Sternenhimmel,
Heukraxen und die Infrarotka-
bine mit Meditationsmusik. Be-
sonderes Highlight ist die Fel-
sendusche mit Wasserrad. Im
Ruheraum lässt es sich aufWas-
serbetten tiefenentspannen.
Anwendungen im Beauty- und
Massagebereichmachen den er-
holsamenWellnesstag perfekt.

Hotel Auszeit

Was früher das Landhotel Forel-
lenhof war, ist jetzt das Well-
nesshotel Auszeit in Achslach.
Die Gäste entspannen in abso-
luter Ruhe und weit ab von den
Pflichten des Alltags. Nichts
fällt leichter, als hier die Seele
baumeln zu lassen. Der neu ge-
staltete Wellnessbereich bietet
alles, was das Herz begehrt: Ne-
ben dem Hallenbad stehen den
Gästen verschiedene Saunen so-
wie eine Infrarotkabine und
komfortable Ruheräume zum
Tiefenentspannen zur Verfü-
gung. Neben den Hausgästen
steht die Wellnessanlage auch
Tagesgästen zur Verfügung.

ha. Traumhafte Natur, verbor-
gen unter einer weißen Schnee-
decke, tiefe Stille und klare Luft
– so zeigt sich der Winter im
Bayerischen Wald. Und das ist
wahrhaft seine schönste Seite.
Hier findet die Seele das, was sie
sucht: Ruhe, Harmonie und
Verbundenheit. Wohltuend
sind Spaziergänge durch diese
faszinierenden Landschaften
oder eine Entdeckungsreise mit
Langlaufskiern auf kilometer-
langen Loipen. Wer es dynami-
scher mag, der begibt sich auf
eine der zahlreichen Pisten der

Märchenhafte Winterwälder im Bayerischen Wald Foto: Putz

Sie haben sich eine Auszeit verdient!

***S

Wellnesshotel

Achslach Bayerischer Wald
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