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Das Frühjahr ist ideal
für eineWellness-Aus-
zeit im Bayerischen
Wald.

Wellness im Frühling
Hotel Zum Koch

Es sind die Details, die ein Hotel
zum Genießerhotel machen.
Eingebettet in die bezaubernde
Hügellandschaft Niederbayerns
lädt das Hotel Zum Koch zum
Wohlfühlen und Genießen ein.
Alle Zimmer und Studios sind
in frischem natürlichem Look
eingerichtet. Gaumen- und Au-
genfreuden verspricht die Ge-
nussküche, wo die Gäste mit
traditionell bayerischen und in-
ternationalen Kreationen ver-
wöhnt werden. Im 900 Quad-
ratmeter großen Wellnessbe-
reich mit Saunalandschaft, Hal-
lenbad und wohltuenden Beau-
tybehandlungen kann man in
Ruhe Körper und Geist ent-
spannen und die Seele so rich-
tig baumeln lassen.

ha. Der Übergang zwischen
Winter und Sommer ist die op-
timale Jahreszeit für eine Fri-
schekur. Beste Voraussetzun-
gen für nachhaltigeWellnessta-
ge bietet der Bayerische Wald.
Die klare Luft, üppige Wälder
und sanfte Wiesen stärken un-
sere Lebensenergie. Darüber hi-
naus garantieren die Wellness-
bereiche der gut geführten Ho-
tels der Region tiefergehende
Entspannung für Körper und
Geist. Regenerierende Anwen-
dungen tun ihr Übriges für Ge-
sundheit und Schönheit.

Hotel Auszeit

Was früher das Landhotel Forel-
lenhof war, ist jetzt das Well-
nesshotel Auszeit in Achslach.
Der neu gestaltete Wellnessbe-
reich bietet alles, was das Herz
begehrt: Neben dem Hallenbad
stehen den Gästen verschiede-
ne Saunen und komfortable Ru-
heräume sowie eine Massage-
und Kosmetikabteilung zur
Tiefenentspannung zur Verfü-
gung. Für einen gelungenen Ur-
laub ist es wichtig, dass man
sich auch in den Zimmern
wohlfühlt und nichts entbehrt.
Diese sind mit jeglichem Kom-
fort ausgestattet. Ebenso viel
Sorgfalt wird in der Küche auf
die Zubereitung der Speisen
mit frischen, saisonalen Zuta-
ten gelegt.

Der Bayerische Wald ist wie geschaffen zum Entspannen. Foto: Siegfried Putz

Wer seine innere Ba-
lance finden und zur
Ruhe kommenmöch-
te, ist im Vier-Sterne-
Hotel Böhmhof in Bo-
denmais genau an der
richtigen Adresse.

Ein Stück vom Glück

sagen, La-Stone-Massagen, Fuß-
reflexzonenmassagen sowie
Hand- und Fußverwöhnung.
Die Gesichts- und Körperbe-
handlungen werden mit hoch-
wertigen Pflegeprodukten
durchgeführt.
Wen es in die Natur zieht, der
findet ein Idyll vor der Haustür.
Der Bayerische Wald ist bele-
bend natürlich. Für Aktive gibt
es rund um Bodenmais Wande-
rungen und Ausflüge, geführte
Radtouren und Nordic-Wal-
king-Kurse. Im Winter liegen
den Gästen zahlreiche Skigebie-
te zu Füßen, die in Kürze er-
reicht werden können. Ein Pa-
radies ist die Umgebung mit
vielen gespurten Loipen für
Langläufer.

sv. Urlaub im Böhmhof ist stets
etwas Besonderes: Die erfri-
schende Natur lässt sich hier
hautnah erleben und schon an
der Rezeption fühlt man sich
von einer Welle der Behaglich-
keit herzlich aufgenommen.
Den Gast erwartet in diesem
Haus viel Angenehmes, auch
im kulinarischen Bereich.
Denn das engagierte Küchen-
team nimmt die Urlauber Tag
für Tag mit auf eine vollmundi-
ge Entdeckungsreise.
Morgens startet der Gast mit ei-
nem reichhaltigen Frühstücks-
buffet. Nachmittags gibt es ein
Buffet mit hausgemachten Ku-
chen und Snacks, amAbend ein
Fünf-Gänge-Wahl-Menü mit
Variationen der Vollwert- und
Naturküche, eine Salatbar und
viele vitale Köstlichkeiten vom
Buffet. Gekocht wird stets mit
viel Liebe und dem Wissen
über modernste Ernährungs-
kenntnisse. Außerdem werden
ganztägig Tees und Vitaldrinks
imWellvitalium serviert.

Entspannung gibt es im Well-
nessbereich. Die Gäste erleben
die Kraft des Wassers im Pano-
ramahallenbad mit Gegen-
stromanlage, imWhirlpool mit
Wärmebank und im beheizten
Außenpool. Ein weiteres pri-
ckelndes Vergnügen gibt es in
den Saunen. Eine finnische
Sauna, eine Biokräutersauna,
ein Aromadampfbad mit Farb-
lichttherapie, eine Infrarotsau-
na, ein sonnendurchfluteter
Ruheraum, ein Panoramaruhe-
raummitWasserbetten und ein
Fitnessraum mit modernen Ge-
räten laden zum Wohlfühlen
ein. Für eine besonders tiefe
Entspannung sorgen Packun-
gen in der Softpackliege, Wohl-
fühl- und therapeutische Be-
handlungen, ayurvedischeMas-

Entspannen im Böhmhof Foto: Hotel Böhmhof
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