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in den Zimmern wohlfühlt und
nichts entbehrt. Darauf hat die
Inhaberfamilie Wölfl besonde-
ren Wert gelegt und die Zim-
mer und Suiten mit jeglichem
Komfort ausgestattet. Ebenso
viel Sorgfalt wird in der Küche
auf die Zubereitung der Speisen
mit frischen, saisonalen Zuta-
ten gelegt.

Ein Traum ist die Umgebung:
Das Wellnesshotel Auszeit liegt
direkt am See und Waldrand in
herrlicher Naturlandschaft, in-
mitten grüner Wiesen und um-
geben von gesunden Bäumen.
Erholungssuchende und Natur-
liebhaber finden hier ein idylli-

Ankommen und ent-
spannen: Im Wellness-
hotel Auszeit in Achs-
lach ist der Name Pro-
gramm.

Gönn dir eine Auszeit

sches Paradies mit zahlreichen
Wander- und Radwegen.

Beliebte und herrliche Aus-
flugsziele in der näheren Umge-
bung sind die Gipfel der Bayer-
waldberge wie zum Beispiel der
Hirschenstein oder die Quarz-
felsen des Pfahls bei Viechtach.
Wer Kultur liebt, der findet in
den Städten der näheren Umge-
bung ein abwechslungsreiches
Angebot. Angler sind herzlich
willkommen. Sie können ihr
Hobby direkt am Angelteich in
Ruhe ausüben.

ha. Was früher das Landhotel
Forellenhof war, ist jetzt das
Wellnesshotel Auszeit in Achs-
lach. Geschmackvoll renoviert
und mit einer wunderschönen
Wellnessanlage ausgestattet,
entspannen die Gäste hier in
absoluter Ruhe und weit ab von
den Pflichten des Alltags.
Nichts fällt leichter, als hier die
Seele baumeln zu lassen.

Der harmonisch gestaltete
Wellnessbereich bietet alles,
was das Herz begehrt: Neben
dem Hallenbad stehen den Gäs-
ten eine Kräuter-, Dampf- und
finnische Sauna sowie eine Inf-
rarotkabine und komfortable
Ruheräume zum Tiefenent-
spannen zur Verfügung. Wer
sich hier eine Auszeit nimmt,
kann sich an der Getränke- und
Obsttheke stärken. Die Kosme-
tik- und Massageabteilung ist
mit wohltuenden Anwendun-
gen die ideale Ergänzung für ei-
nen perfekten Wellnesstag. Ne-
ben den Hausgästen steht die
Wellnessanlage auch Tagesgäs-
ten zur Verfügung. Für einen
rundum gelungenen Urlaub ist
es wichtig, dass man sich auch

Der See hat gerade jetzt angenehme Temperaturen für eine Erfri-

schung an warmen Tagen. Foto: Hotel Auszeit/
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