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Zahlreiche gespurte Loipen,
bestens präparierte Pisten und
wunderschöne Wanderwege –
auch für Schneeschuhgänger –
warten auf die Besucher. Viele
davon starten direkt vor den
Türen der Hotels der Region.
Nach dem Outdoorvergnügen
kann man in den hoteleigenen
Wellnessoasen nachhaltig rege-
nerieren.

Hotel Auszeit

Ein Eldorado für Schneeschuh-
wanderer und Langläufer ist
das Hotel Auszeit in Aslach. Di-
rekt ab Hotel gibt es traumhafte
Wege, zum Beispiel hinauf zum
Hausberg Hirschenstein zum
Schuhfleck und rauhem Kulm.
Auf dem Gipfel des Hirschens-
tein befindet sich ein Aussichts-

ParadiesischeWinter-
welt und herrliche
Schneelandschaften:
Der BayerischeWald
zeigt sich im schöns-
ten Gewand.

Tief durchatmen im
traumhaften Bayerwald

turm, der einen sagenhaften
Blick bis in die Alpen bietet. Die
Tour beträgt einfach rund zwei
Stunden und kann von jedem
bewältigt werden. Keine eige-
nen Schneeschuhe? Kein Prob-
lem! Im Hotel Auszeit kann
passendes Schuhwerk ab Größe
35 ausgeliehen werden. An-
schließend lockt die vielseitige
Saunawelt.

Hotel Mariandl

Erholung und Entspannung
findet man hier auf die schöns-
te Art. Das Haus ist auch unter
dem Namen „Singender Wirt“
bekannt. Die angenehme At-
mosphäre des Hauses und der
persönliche Kontakt zu den
Gästen hat das Mariandl weit-
hin bekannt gemacht. Der
Wellnessbereich verfügt über
verschiedene Saunen: Für Lieb-
haber heißer Temperaturen
gibt’s die Finnische sowie eine
Bio-Zirbelsauna. Etwas milder
sind das Dampfbad mit Ster-
nenhimmel, Heukraxen und
die Infrarotkabine mit Medita-
tionsmusik. Besonderes High-
light ist die Felsendusche mit
Wasserrad.

ha. Schöner geht‘s nicht! Die
ostbayerischen Berge und Wäl-
der sind von einer dicken
Schneeschicht bedeckt und
muten fast märchenhaft an.
Wer jetzt im Bayerischen Wald
Urlaubmacht und sich ein paar
Tage Auszeit gönnt, kommt in
den Genuss der zauberhaften,
winterlichenNatur und der kla-
ren, reinen Luft. Hier lässt es
sich tief durchatmen und fri-
sche Energie tanken.

Der Aussichtsturm auf dem Hirschenstein Foto: Stephanie Hilger
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Mitten imOrt und
trotzdem eine Oase der
Ruhe

Willkommen im Adam Bräu
Gästen dazu zur Verfügung. Da-
rüber hinaus gibt es unzählige
Wander- und Wintersportmög-
lichkeiten in der Umgebung
von Bodenmais wie Nordic-
Walking-Touren, Alpinskifah-
ren oder Langlaufen und vieles
mehr.
Einzigartig sind die Biere aus ei-
gener Herstellung – unfiltriert,
naturtrüb, nach altbayerischer
Braukunst gebraut. Das Ur-
sprüngliche spielt im Adam ei-
ne große Rolle, daher bestehen
die Biere aus bestem Malz, aro-
matischem Hopfen, feiner Hefe
und dem weichen Wasser der
Arber-Berggegend – ein echter
Biergenuss. Passend dazu gibt
es diverse Souvenirs auch zum
Mitnehmen wie zum Beispiel
Bierseife, Bierlikör oder den
hauseigenen Bärwurz.

sv. In der liebenswerten Traditi-
on bayerischer Gastfreund-
schaft werden die Gäste im
Adam-Bräu in Bodenmais emp-
fangen wie bei guten Freunden.
Einzigartig sind die Natur die-
ser Waldheimat, die bayerische
Lebensweise, die Gemütlich-
keit und die unkomplizierte
Freundlichkeit der Einheimi-
schen. Hinzu kommt die fri-
sche, klare Bergluft des Bayer-
waldes. Auch der Genuss
kommt im Restaurant des Ho-
tels sowie im angeschlossenen
Gasthofmit eigener Hausbraue-
rei nicht zu kurz. Ein umfang-
reiches Frühstücksbüfett, eine
bayerische Brotzeit, Kaffee und

selbst gebackene Kuchenvaria-
tionen sowie hausgebrautes
Bier schaffen die kulinarische
Grundlage für einen ereignis-
reichen Tag. Das gesellige Bei-
sammensein, wichtiger Be-
standteil der bayerischen Le-
bensart, verbindet beim Adam
Gäste sowie Mitarbeiter des
Hauses.
Herrlich ausgeruht und auch
mal unerreichbar und offline
zu sein, gilt als der neue Luxus.
Sich Zeit nehmen für die we-
sentlichen Dinge des Lebens –
das gelingt bei einer Auszeit im
Adam-Bräu wunderbar. Hier
kann man sich nach Herzens-
lust verwöhnen lassen und Kör-
per, Geist und Seele entspan-
nen. Finnische Sauna, Infrarot-
sauna, Hallenbad, Whirlpool,
Dampfbad, Massage, Kosmetik
oder Physiotherapie stehen den

Im Hotel Adam-Bräu wird der Gast rundum verwöhnt. Foto: Adam-Bräu
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