So kommen Sie zu uns

V i e l S p a SS i m W a n d e r p a r a d i e s D r e i b u r g e n l a n d – Au s f l ü g e

Passau – die Dreiflüssestadt

Ob ausgedehnte Wanderungen, erlebnisreiche Radtouren oder
gemeinsame Tagesausflüge, im Dreiburgenland ist für jeden
was dabei. Besichtigen Sie beispielsweise die Namensgeber
der Region und wandern Sie direkt vom Hotel aus zu den mittelalterlichen Burgen Fürstenstein, Englburg und Saldenburg oder
am malerischen IIztalwanderweg direkt am Fluss.

Einzigartig erhebt sich Passau aus der Flusslandschaft von
Donau, Inn und Ilz. Die herrliche Altstadt ist mit ihren verwinkelten Gässchen, romantischen Uferpromenaden und schönen Einkaufsmöglichkeiten auf jeden Fall einen Besuch wert.
Besichtigen Sie barocke Bauwerke wie den Dom St. Stephan
mit der weltgrößten Kirchenorgel oder die Residenz und bestaunen Sie im Glasmuseum weit über 30.000 Exponate zum
Europäischen Glas.

Auf dem Donau-Ilz-Radweg, einer ehemaligen Bahntrasse, zeigt
sich der Bayerische Wald von seiner schönsten Seite. Natur pur
findet man im Nationalpark Bayerischer Wald, der mit seinem
großen Tierfreigehege Kinderherzen höher schlagen lässt. Auch
ein Ausflug in den nahegelegenen Böhmerwald in Tschechien
mit der UNESCO-Weltkulturerbestadt Krumau bietet sich an.

W i r f r e u e n u n s a uf S i e !
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Verbringen Sie Ihren Urlaub direkt am Museumsdorf Bayerischer Wald! Als Hotelgast haben Sie jederzeit freien Eintritt
ins Dorf und können an kostenlosen Führungen teilnehmen.
Erleben Sie die Geschichte des Bayerischen Waldes, das
Wohnen und Wirtschaften vom 18. bis ins 20. Jahrhundert
hautnah und entdecken Sie die schönen Bauernhöfe, Kapellen, Mühlen, Sägen und die älteste Volksschule Deutschlands.
Mit attraktiven Veranstaltungen, interessanten volkskundlichen Ausstellungen und einem speziellen Kinderprogramm
ist das Museumsdorf ein Erlebnis für die ganze Familie.
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Hotel Dreiburgensee
Am Dreiburgensee 1 | 94104 Tittling
Tel. 0049 (0) 85 04 - 20 92 | Fax 0049 (0) 85 04 - 4 04 96
www.hotel-dreiburgensee.de | info@hotel-dreiburgensee.de

www . h o t e l - d r e i b u r g e n s e e . d e

Urlaub im Dreiburgenland
In idyllischer Lage direkt am Dreiburgensee, umgeben von der
herrlichen Landschaft des Bayerischen Waldes, befindet sich
das Ferienhotel „Dreiburgensee“. Die herzliche und gemütliche
Atmosphäre des familiär geführten Hotels lockt besonders

Entspannen
und Wohlfühlen

Naturliebhaber in das Rad- und Wanderparadies. Genießen
Sie einen ungestörten Urlaub in unseren neuen, modern eingerichteten Zimmern zur Seeseite oder zum Beispiel in unseren
Bayerischen Zimmern im traditionellen Stil.

Tanken Sie neue Kraft im Wellnessbereich. Neben finnischer
Sauna, Solarium und Dampfbad runden unterschiedlichste
Vitalmassagen das Angebot ab. Für die „Aktiven“ ist das wöchentliche Sport- und Fitnessprogramm genau das Richtige.

Für Wasserratten
Im neu renovierten Hallenbadbereich kommen Schwimmbegeisterte voll auf Ihre Kosten. Der hauseigene Pool, mit
angenehmen 30°C Wassertemperatur, lädt zum ausgiebigen
Verweilen ein.
Und wenn es doch zu heiß wird garantiert der angrenzende
Dreiburgensee eine erfrischende Abkühlung. Eingebettet in
die malerische Waldregion ist der naturbelassene Badesee
mit seiner großzügigen Liegewiese der ideale Wasserspaß für
Groß und Klein.

Von Aquafitness über Nordic Walking bis hin zu Qi Gong
Übungen mit professioneller Begleitung ist für ausreichend
Bewegung und Dynamik gesorgt.

G r o SS e u n d
k l e i n e G a u m e n f r e ud e n
Kulinarisch bestens aufgehoben –– starten Sie Ihren Tag gut
gelaunt mit einem reichhaltigen Frühstück vom Buffet und
genießen Sie im Restaurant frisch zubereitete Gerichte aus der
regionalen und internationalen Küche. Probieren Sie deftige
bayerische „Schmankerl“ oder kosten Sie die abwechslungsreiche Vielfalt saisonaler Leckerbissen.

