Besuchen Sie uns auch hier:

Unsere Badelandschaft mit Innen- und Außenpool lädt
unsere großen und kleinen Gäste, im Sommer wie im
Winter, zum Schwimmen ein. Im Anschluss können Sie
auf der großzügigen Liegewiese das Panorama des
Bayerischen Waldes genießen.
Für Ihr Wohlbefinden sorgt unsere Saunalandschaft. Ob
ein Aufguss in der finnischen Sauna oder in der KräuterSauna, eine Auszeit im Relax-Raum oder im Solarium
(gegen Gebühr) – hier können Sie optimal entspannen
und neue Energie tanken.
Auch in unserer Beauty-Farm kehren Sie dem Alltag
den Rücken, denn bei uns dreht sich alles um Ihre
Wünsche in puncto Wohlbefinden, Schönheit und
innere Harmonie.

www.castlewood-hotels.com

HOTEL AHORNHOF
Lehen 35a | 94227 Lindberg
T. +49 (0) 9922 853 0 | F. +49 (0) 9922 853 500
info@hotel-ahornhof.com
www.hotel-ahornhof.com

Das Hotel Ahornhof liegt direkt am Waldrand auf einer
Anhöhe in der Nationalparkgemeinde Lindberg im
herrlichen Bayerischen Wald.
Umgeben von einzigartiger Natur und vielseitigen
Freizeitmöglichkeiten gibt es jede Menge zu entdecken;
zudem lässt es sich hier wunderbar entspannen. Für
unsere kleinen Gäste steht außerdem ein großzügiger
Spieleraum und eine Spielwiese zur Verfügung.
Ob Sie die Umgebung auf einem der zahlreichen Radund
Wanderwege erkunden oder es Sie für einen
Tagesausflug nach Passau oder Bodenmais zieht: die
landesund
landschaftstypischen
Besonderheiten
des Bayerischen Waldes machen jede Reise zu einem
besonderen Erlebnis.

Verbringen Sie ruhige Stunden in unseren 124
gemütlichen und individuell eingerichteten Zimmern
in den Kategorien Economy, Standard und Superior.
Familien haben die Möglichkeit, ein größeres Zimmer (ca.
30 m²) mit Aufbettung oder zwei nebeneinanderliegende
Standard-Doppelzimmer zu buchen.
Alle Zimmer verfügen über Bad oder Dusche/WC, Föhn,
Flat-TV inklusive Sky, Telefon, kostenfreies WLAN sowie
eine große Flasche Wasser. Einige unserer Zimmer
verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse, von der
Sie einen wunderschönen Ausblick auf die idyllische
Landschaft genießen können.
Gegen Vorreservierung heißen wir wohl erzogene
Hunde in unseren Standardzimmern ebenfalls gerne
willkommen. Pro Hund und Nacht fallen 10€ an.

So frisch und abwechslungsreich wie unsere Region
ist auch unser kulinarisches Angebot. Damit Sie Ihren
Urlaub in Bayern auch „erkosten“ können, bieten wir
Ihnen bayerische sowie böhmische Spezialitäten an.
Selbstverständlich wissen wir auch, wie wir unseren
vegetarischen Gästen eine Gaumenfreude bereiten
können. Und für den kleinen Hunger lohnt sich der
Besuch in unserer gemütlichen Bierstube, wo Sie sich
wie zu Hause fühlen werden.
Sowohl morgens als auch abends können Sie an
unserem Buffet aus einem reichhaltigen Angebot
wählen, denn dieses hält viele frische und regionale
Produkte für Sie bereit. Im Sommer können Sie zudem
auf unserer großen Panorama-Terrasse frühstücken,
einen Kaffee genießen oder zu Abend essen.

