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GriaSS’ Di – 
HerzlicH willkommen im 
PaSSauer lanD

Ganz offen und direkt, wie wir  
niederbayern hier eben sind.  
Mit dieser Begrüßung als Magazin- 
titel und Markenzeichen laden  
wir Sie ein, mit uns und unseren 
Lesern auf Entdeckungsreise zu gehen 
– quer durch eines der schönsten und 
ursprünglichsten Ferien- und 
Freizeitparadiese Bayerns, das mit seinen 
Flüssen, Wäldern und Thermen, 
drei  urlaubsregionen und acht Ferien- 
gebieten, zugleich auch zu den größten 
im Freistaat zählt. 

So darf man immer wieder gespannt 
darauf sein, was uns hier unterwegs 
begegnet. Auf welche Überraschungen 
wir stoßen und  auf wen wir bei unseren 
Streifzügen treffen. Interessante 
Persönlichkeiten, die für uns so manches 
Geheimnis lüften und uns spüren lassen, 
was Land und Leute im Passauer Land  
so liebenswert macht.  Alles ansprechend 
verpackt in einem spannenden Mix aus 
reportagen, Magazingeschichten und 
Interviews. 
Außerdem besonders schmackhaft:  
mit übersichtlichem Gastro Guide  
und ausgewählten Ausflugstipps.  
Eine leckere Mischung mit Mehrwert, 
die Lust weckt und breites Interesse 
findet. Nicht nur bei Feriengästen  
und urlaubsinteressenten,  
besonders auch bei den Menschen 
in unserer region. 

POrTräT
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Grüne Inseln

Bad Füssing – 

das Blühende 

heilBad
eIn BlIck hInter dIe kulIssen 

der kurGärtnereI 

Bad Füssing ist vor allem für seine drei 

Thermen bekannt. Nicht umsonst darf 

die 7.000-Einwohner-Gemeinde auf die 

größte Thermalwasserfläche in ganz 

Europa stolz sein und hat jährlich mehr als 

320.000 Gästeankünfte zu verbuchen. Auch 

das Freizeitangebot ist riesig. Neben vielen 

kulturellen Veranstaltungen und unzähli-

gen Rad- und Wanderwegen hat Bad Füssing 

einen einzigartigen Kurpark, der sich jedes 

Jahr in ein Blütenmeer verwandelt. Wir 

dürfen mit Kurdirektor Rudolf Weinberger 

und Gärtnermeister Rudolf Fuchs einen 

Blick hinter die Kulissen werfen.

Fast die Hälfte des Kurorts ist 

von Bäumen, Blumen oder Grün-

flächen überzogen. Davon zeugen 

bereits die aufwendig gestalteten 

Kreisverkehre an den Einfalls-

toren zum Gesundheitsort oder 

die Säulenbuchen-Allee in der 

Thermalbadstraße. Zwischen den 

Thermen liegt der Kurpark, direkt 

an der Kurhausstraße. Ein dich-

tes Netz von Spazierwegen zieht 

sich durch die 15 ha große Anlage. 

Gesäumt von farbenprächtigen 

Blumenbeeten, grünen Hecken 

und altem Baumbestand. Damit 

der Kurpark seine Einzigartigkeit 

und Attraktivität behält, ist viel 

Arbeit nötig. Regelmäßig werden 

die Beete per Hand geharkt, aus-

gegrast und teilweise gegossen. 

„Ein enormer Aufwand“, wie Kur-

direktor Rudolf Weinberger verrät. 

Organisiert werden Pflanzung, 

Pflege und alles was Bad Füssing 

grünen lässt, von Gärtnermeister 

Rudolf Fuchs, dem Leiter der Kur-

gärtnerei. Mit ihm kümmern sich 

insgesamt 24 Mitarbeiter darum, 

dass das Heilbad im Frühling und 

Sommer erblüht. Das lässt sich die 

Kommune jährlich mehrere Mil-

lionen Euro kosten. Trotz Kurbei-

trag ein enormer Brocken für den 

Gemeindehaushalt.

Unser Besuch fällt in die ersten 

Herbsttage. Lampenputzergras, 

Rizinus, Salvien, Tagetes sowie ro-

ter und gelber Hahnenkamm, um 

Schloss Ortenburg war lange Zeit Stammsitz der Grafen

von Ortenburg. Einem bedeutenden

Adelsgeschlecht vergangener

Jahrhunderte. Bis 1806

kontrollierten sie

große Gebiete im

Passauer Land und

hatten einen bedeutenden

Einfluss auf die Herrscher

des Territoriums.

Schloss Ortenburg

39

Ganz schön wild 
Mit Frank Schobesberger küm-mern sich drei Tierpfl eger um das Wohl von etwa 450 Tieren. Bis zu 25 verschiedene Wildtierarten le-ben hier. Überwiegend in Europa heimische Wildtiere, aber auch Exoten aus anderen Kontinenten. Zum Beispiel Stachelschweine, buschige Waschbären oder zotte-lige Yaks. Die Yaks passieren wir soeben. Den Bewohner des nächs-ten Geheges verrät uns ein kleines weißes Schild mit grüner Auf-schrift: „Eurasischer Luchs“. Stolz richtet das Raubtier seinen Blick auf uns und spitzt seine Ohren, deren schwarze Haarpinsel auf-recht stehen. Er gilt als besonders geschütztes Tier und ist vielerorts vom Aussterben bedroht. Vor we-nigen Jahren wurde er im Baye-rischen Wald wieder heimisch. Die Nachbarn der beiden Luchse haben letzte Woche Nachwuchs erhalten. Unter strenger Beobach-tung ihrer Mutter tapsen zwei kleine Lamas noch ein bisschen ungeschickt durch ihr Gehege. 

von ihren Müttern gesäugt wer-den. Ein ähnliches Bild zeigt sich nebenan bei den Hängebauch-schweinen. Hier sind fünf Junge zum Scherzen aufgelegt. 

Röhrende Hirsche 
Die Rothirsche haben sich ein schattiges Plätzchen gesucht. Sie stehen am steilen Hang unterhalb des Schlosses. Um sie richtig be-obachten zu können, betreten wir einen Aussichtsturm. Durch einen steilen Waldweg geht es weiter zu den Steinböcken. Während sich die Jungtiere aufgeregt vor uns versammeln, lässt sich der gro-ße Steinbock nicht beeindrucken. 

Plötzlich landet ein Rabe auf dem stolzen Tier. Frank Schobesberger erklärt: „Das ist die Natur. Unse-re Steinböcke sind nun, wie viele andere Tiere im Frühsommer, im Fellwechsel. Die Raben zupfen ih-nen das lose Fell aus und benutzen es zum Nestbau“. Faszinierend! Die Wildparkbewohner leben also im Einklang mit dem freien Wild. Das kommt einem natürlichen Lebens-raum sehr nahe. 
Die Anlage ist sehr weitläufi g, an-gelehnt an einen Spaziergang im Wald. Den letzten Abschnitt des Wildparks bildet Sigrid’s Futter-häusl. Vor dem kleinen Kiosk lädt ein Biergarten mit Blick auf die Damhirsche ein. 

Tierpfl egermeister Frank Schobesberger führt den Wildpark schon seit zehn Jahren. 

„Wenn man den Wildpark mit ei-nem Zoo vergleicht, haben unsere Tiere das zehn- bis zwanzigfache an Platz“, erklärt Frank Schobes-berger, während wir an Muffl  ons vorbei gehen. Sie haben wunder-bare Schnecken auf. So bezeichnet man ihr Gehörn. Ausreichend Platz und eine artgerechte, naturnahe Haltung sind dem Tierpfl eger-meister sehr wichtig. Nur dadurch leben die Wildtiere möglichst ver-letzungsfrei und gesund. Der jun-ge Ortenburger hat den Wildpark vor zehn Jahren von seinem Vater übernommen, der ihn bereits in den 1970er Jahren gekauft hatte. Mittlerweile liegt er schon seit 33 Jahren in Familienhand. 

Wildromantische Waldwege 
Obwohl die Sonne kräftig scheint, ist es angenehm kühl. Der Rund-gang führt bergab, durch wild-romantische Waldwege, bis wir 

vorbei gehen. Sie haben wunder-
vorbei gehen. Sie haben wunder-bare Schnecken auf. So bezeichnet ORTENBURGORTENBURGFreizeit & Erholung

www.ortenburg.de

SCHLOSS ORTENBURG  HEIMATMUSEUM
Renaissance-Holzdecke in der Schlosskapelle 
Heiraten im Schloss,Tel. 08542/164-0, www.schloss-ortenburg.de
Öffnungszeiten: Di – So von 10 – 17 Uhr

Tel. 08542/164-0, www.schloss-ortenburg.de
Öffnungszeiten: Di – So von 10 – 17 Uhr

Tel. 08542/164-0, www.schloss-ortenburg.de

FREIZEITZENTRUM UNTERIGLBACH
Geheizte Freibadanlage, ca. 50 m Großwasserrutsche,
Minigolf, Tennis, Tel. 08542/7205

Geheizte Freibadanlage, ca. 50 m Großwasserrutsche,
Minigolf, Tennis, Tel. 08542/7205

Geheizte Freibadanlage, ca. 50 m Großwasserrutsche,Mai bis September geöffnet

Minigolf, Tennis, Tel. 08542/7205Mai bis September geöffnet

Minigolf, Tennis, Tel. 08542/7205
täglich geöffnet von 9 – 19 Uhr

Mai bis September geöffnettäglich geöffnet von 9 – 19 Uhr

Mai bis September geöffnet

WALLFAHRTSKIRCHE SAMMAREI
Täglich Wallfahrtsgottesdienst um 16 UhrWallfahrtsanmeldung beim Kath. Pfarramt Sammarei,

Täglich Wallfahrtsgottesdienst um 16 UhrWallfahrtsanmeldung beim Kath. Pfarramt Sammarei,

Täglich Wallfahrtsgottesdienst um 16 UhrTel. 08542/653,www.wallfahrtsland-sammarei.de

VOGEL- UND TIERPARK IRGENÖDWILDPARK SCHLOSS ORTENBURG
Geöffnet von 1. April bis 1. November, Einlass von 9 – 18 Uhr
Infos und Winteröffnungszeiten unter:
Infos und Winteröffnungszeiten unter:

Geöffnet von 1. April bis 1. November, Einlass von 9 – 18 Uhr
Infos und Winteröffnungszeiten unter:

Geöffnet von 1. April bis 1. November, Einlass von 9 – 18 Uhrwww.vogelpark-irgenoed.de | www.wildpark-ortenburg.de

EVANGELISCHE MARKTKIRCHE450 Jahre Reformation in Ortenburg –Ausstellung im KantorhausGruppen und Führungen mit Anmeldung im
Evangelischen Pfarramt, Tel. 08542/7526

Gruppen und Führungen mit Anmeldung im
Evangelischen Pfarramt, Tel. 08542/7526

Gruppen und Führungen mit Anmeldung im

Nähere Auskünfte erteilt dieTouristinformation, Tel.: 08542/164-21

eine kleine Lichtung erreichen. Sie gibt einen großen Kinderspiel-platz frei. Hier toben, schaukeln, springen und spielen Kinder, während Eltern eine kleine Rast einlegen. Im Hintergrund grasen Ziegen und Esel. Fast idyllisch. Einzig die Einstellung mancher Menschen macht Frank Schobes-berger sorgen. „Viele bringen Brot mit, meinen es gut und füttern die Wildtiere. Doch das fremde Futter kann gefährlich werden“, berichtet er. Die Wege säumen im-mer wieder Automaten, an denen Mais gekauft werden kann. So zum Beispiel bei den Wildschwei-nen. Ein mächtiger Keiler liegt im Schatten, während kleine Ferkel 

von ihren Müttern gesäugt wer-den. Ein ähnliches Bild zeigt sich 

von ihren Müttern gesäugt wer-

eine kleine Lichtung erreichen. Sie gibt einen großen Kinderspiel-platz frei. Hier toben, schaukeln, 



Preisliste gültig ab 1.1.2020

im Passauer Land

AnZEIGEnFOrMATE rAnDABFALLEnD

Bitte BeacHten: 
randabfallende  
Formate benötigen 
3 mm Beschnittzugabe 
(in den Beispielen grau 
unterlegt, mit 
gestrichelten rändern)

1/1 Seite  1950,- €

2/3 Seite  1480,- €

1/2 Seite  1170,- €

1/3 Seite hoch 790,- €

1/3 Seite quadratisch 790,- €

1/3 Seite quer 790,- €

Banner 430,- €
 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

1/2 seite  
210 x 140 mm + 
3 mm Beschnitt 

1/3 seite hoch 
74,5 x 280 mm +
3 mm Beschnitt 

1/3 seite quadratisch 
132,5 x 132,5 mm + 
3 mm Beschnitt

 

1/1 seite 
210 x 280 mm + 
3 mm Beschnitt

2/3 seite 
132,5 x 280 mm + 
3 mm Beschnitt 

banner
210 x 65 mm + 
3 mm Beschnitt 

1/3 seite quer 
210 x 93 mm + 
3 mm Beschnitt
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SOnDErFOrMATE

Sonderformat I 1360,- €

Sonderformat II 830,- €

 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. at 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est lorem ipsum dolor sit amet. lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. at vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est lorem ipsum dolor sit amet.lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid-
unt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est lorem ipsum dolor sit amet. lorem 
ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. at vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. stet nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. at vero eos et 
accusam et lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua. at vero eos et 
accusam et justo duo do-
lores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no 
sea takimata dolores et 
ea rebum

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. at vero 
eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus 
est lorem ipsum dolor 
sit amet. lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. at vero 
eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus 
est lorem ipsum dolor sit 
amet. lorem ipsum dolor 
sit amet, conseteturs

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. at vero eos 
et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur itasa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. at vero 
eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus 
est lorem ipsum dolor 
sit amet. lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. at vero 
eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus 
est lorem ipsum dolor sit 
amet. lorem ipsum dolor 
sit amet, conseteturs

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam et 
justo duo dolores et 

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam et 
justo duo dolores et 

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur itsaa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam et 
justo duo dolores et 

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur itasa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. at vero 
eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus 
est lorem ipsum dolor sit 
amet. lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur vero

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur itasa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. at vero 
eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus 
est lorem ipsum dolor 
sit amet. lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur 

sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. at vero 
eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus 
est lorem ipsum dolor sit

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur itasa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. at vero 
eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus 
est lorem ipsum dolor sit 
amet. lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sa-

dipscing 
elitr, sed 
d i a m 
nonumy 
e i r m o d 
t e m p o r 
invidunt 
ut labore 
et dolore 

magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. at vero 
eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus 
est lorem ipsum dolor sit 
amet. lorem ipsum dolor 
sit amet, conseteturs est 
lorem ipsum dolor sit

sonderformat II
420 mm x 60 mm + 3 mm Beschnitt

Bitte BeacHten: 
Sonderformate 
benötigen 3 mm 
Beschnittzugabe 
(in den Beispielen grau unterlegt, 
mit gestrichelten rändern)

sonderformat I 
Breite oben: 70 mm . Breite unten: 145 mm
Höhe: 280 mm + 3 mm Beschnitt
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IHr ADrESS-EInTrAG unD Pr-EInTrAG IM GASTrO GuIDE 

Adresseintrag 89,- €

Pr-Beitrag 294,- €

 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

eintrag im gastro guide

Die Adress-Enträge sind alphabetisch nach 
Ortsnamen geordnet und enthalten alle Ihre 
Unternehmensdaten, inkl. Öffnungszeiten. 
Sie haben die Möglichkeit, für Ihren Eintrag 
entsprechende Piktogramme auszuwählen.

Ihr Pr-Beitrag beinhaltet ein Foto, eine kurze 
Überschrift sowie bis zu 850 Zeichen (mit Leerzeichen) 
beschreibenden Text. Auch hier können Sie 
Piktogramme auswählen, die noch einmal auf die 
speziellen Angebote in Ihrem Haus hinweisen. 
Ein Adressblock mit allen wichtigen Daten und 
Öffnungszeiten schließt den Beitrag ab. 

pr-beitrag

ââ

â

In Verbindung mit einem Pr-Beitrag bzw. einer 
Werbeanzeige kostenlos.

In Verbindung mit einer Werbeanzeige 
kostenlos, ausgenommen bei Sonderveröffent-
lichungen.

â

ââ

Kirchham

ERLEBNISPARK 

HASLINGER HOF

BAYERISCHE, 

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE 

MARKTWIRTSHAUS MIT FRISCHE- 

BUFFET, GANZTAGS

Ed 1 
94148 Kirchham

Tel. 0 85 31 / 2 95 - 0 

info@haslinger-hof.de 

www.haslinger-hof.de

Sie finden uns auf 

Öffnungszeiten: 

Mo – Do 10 – 2 Uhr, Fr – Sa 10 – 4 Uhr 

So 9 – 2 Uhr

Neuburg am Inn

HOFTAFERNE NEUBURG

BAYERISCH – ÖSTERREICHISCH

Am Burgberg 5 

94127 Neuburg am Inn

Tel. 0 85 07 / 92 31 20 

Fax 0 85 07 / 92 31 21 20 

info@hoftaferne-neuburg.de 

www.hoftaferne-neuburg.de

Öffnungszeiten: 

Di – So 11.30 – 14 Uhr 

und 17.30 – 21 Uhr

Hauzenberg

ANETSEDER  

WIRTSHAUSKULTUR

GEHOBENE LANDKÜCHE

Lindenstraße 15 

94051 Hauzenberg-Haag

Tel. 0 85 86 / 13 14 

post@anetseder-wirtshauskultur.de 

www.anetseder-wirtshauskultur.de

Sie finden uns auf  

Öffnungszeiten: 

Mi – Do 17 – 24 Uhr, Fr – So 11 – 24 Uhr 

Montag und Dienstag Ruhetag 

Feiertage geöffnet

RESTAURANT & CAFÉ  

WASTL WIRT

BAYERISCHE,  

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE

Prof.-Baumgartner-Straße 1 

94086 Bad Griesbach im Rottal

Tel. 0 85 32 / 7 08 - 16 33 

Fax 0 85 32 / 7 08 - 1 70 

info@wastl-wirt.de 

www.wastl-wirt.de

Sie finden uns auf  

Öffnungszeiten: 

Mo – So 7.30 – 22 Uhr  

Küche bis 21 Uhr 

14 – 17.30 Uhr kleine Karte 

Um Reservierung wird gebeten

Bad Griesbach

GASTHOF/PENSION 

HÖNG

BAYERISCHE,  

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE

Unteruttlau 4 

94542 Haarbach

Tel. 0 85 35 / 9 60 00 

Fax 0 85 35 / 96 00 20 

info@gasthof-hoeng.de 

www.gasthof-hoeng.de

Öffnungs
zeiten: 

Mo – Do 17 – 23 Uhr    

Fr, Sa, So 11 – 23 Uhr

GUTSHOF UTTLAU

BAYERISCHE,  

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE 

REGIONALE SPEZIALITÄTEN

Am Dorfplatz 3 

94542 Haarbach

Tel. 0 85 35 / 1 89 - 0 

gutshof-uttlau@quellness-golf.com 

www.quellness-golf.com/ 

gutshof-uttlau

Sie finden uns auf 

Öffnungszeiten: 

Mo – So 7 – 22 Uhr 

Betriebsurlaub: 

von Mitte Oktober bis Ende März

GUTSHOF BRUNNWIES

BAYERISCHE,  

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE

Brunnwies 5 

94542 Haarbach

Tel. 0 85 35 / 91 28 - 0 

gutshof-brunnwies@quellness-golf.com 

www.quellness-golf.com/ 

gutshof-brunnwies

Sie finden uns auf 

Öffnungszeiten: 

Mo – So 7 – 22 Uhr 

Betriebsurlaub: 

von Mitte Oktober bis Ende März

Haarbach

DIE HECKE

ERLEBNISGASTRONOMIE

Eitlöd 1 

94072 Bad Füssing

Tel. 0 85 31 / 3 10 73 - 0  

info@die-hecke.de 

www.die-hecke.de

Sie finden uns auf  

Öffnungszeiten: 

Mo – Fr 14 – 23 Uhr, Sa 11 – 23 Uhr 

So 9 – 23 Uhr, Nicht geöffnet bei 

geschlossenen Gesellschaften – 

siehe Homepage

Aldersbach

Bad Füssing

BAR / RESTAURANT 

SPIELBANK BAD FÜSSING

BAYERISCHE,  

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE 

GOURMETKÜCHE

Kurhausstraße 1 

94072 Bad Füssing

Tel. 0 85 31 / 9 43 70 

Fax 0 85 31 / 94 37 20 

post@restaurant-spielbank.de 

www.restaurant-spielbank.de

Öffnungs
zeiten: 

Mo – So 12 – 2.30 Uhr 

HAUSBRENNEREI 

ZUM VOGLBAUER

BRENNEREI – HOFLADEN 

MOSTGARTEN

Dammweg 5 

94072 Bad Füssing

Tel. 0 85 37/9 19 99 09  

info@voglbauer.de 

www.zum-voglbauer.de

Sie finden uns auf  

Öffnungszeiten: 

Mi – Sa ab 14 Uhr 

sowie nach telefonischer  

Vereinbarung

Fürstenzell

GASTHAUS ZUR PLATTE

BAYERISCHE,  

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE

Altenmarkt 10 

94081 Fürstenzell

Tel. 0 85 02 / 2 00 

Fax 0 85 02 / 52 00 

info@gasthaus-zur-platte.de 

www.gasthaus-zur-platte.de

Öffnungs
zeiten: 

Do – So ab 11.15 Uhr 

Montag bis Mittwoch Ruhetage 

außer an Feiertagen

GASTHAUS PIRKL

BAYERISCHE,  

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE

Gebrüder-Asam-Straße 4 

94501 Aldersbach

Tel. 0 85 43 / 38 85 

kl.klostermann@t-online.de 

www.gasthaus-pirkl.de

Sie finden uns auf  

Öffnungszeiten: 

Mo – Fr 10.30 – 14 Uhr und 18 – 1 Uhr 

Sa 10.30 – 1 Uhr, So 10.30 – 14 Uhr 

und 17 – 1 Uhr, Mittwoch Ruhetag

Biergarten/Terrasse

Regionale Produkte

Auswahl an vege

tarischen Gerichten

Durchgehend 

warme Küche

Hundefreundlich

Schöne Aussicht
Barrierefrei

SpielplatzeckeWarme Küche 

nach 23.00 Uhr

Catering

geeignet für Bus/ 

Reisegruppen

Lieferservice

P
Eigene Parkplätze 

vorhanden

Mittagstisch Ortenburg

HOTEL & RESTAURANT  

ZUM KOCH

BAYERISCHE,  

INTERNATIONALE KÜCHE

Vorderhainberg 8 

94496 Ortenburg

Tel. 0 85 42 / 16 70 

Fax 0 85 42 / 16 74 40 

info@zumkoch.de 

www.zumkoch.de

Sie finden uns auf   

Öffnungszeiten: 

Mo – So 11.30 – 21 Uhr

Betriebsurlaub:  

11. 12. 2017 – 19. 2. 2018

Rotthalmünster

KLOSTERHOF ASBACH

BAYERISCHE,  

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE

Hauptstraße 50 

94094 Rotthalmünster-Asbach

Tel. 0 85 33 / 18 59 

info@klosterhof-asbach.com 

www.klosterhof-asbach.com

Öffnungszeiten: 

Di – Sa 12 – 21 Uhr, So 11 – 21 Uhr 

Mo Ruhetag / außer an Feiertagen

Thyrnau

GASTHAUS KOLLER

BAYERISCHE,  

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE

Hundsdorf 23 

94136 Thyrnau

Tel. 0 85 01 / 2 05 

Fax 0 85 01 / 93 96 52 

info@gasthaus-koller.de 

www.gasthaus-koller.de

Sie finden uns auf  

Öffnungszeiten: 

Mo, Mi, Do, So 10 – 24 Uhr 

Fr, Sa 10 – 1 Uhr, Dienstag Ruhetag 

Warme Küche 11 – 14 Uhr und 

17 – 21 Uhr

Ruhstorf

WELLNESSHOTEL  

ANTONIUSHOF ****

BAYERISCHE,  

INTERNATIONALE KÜCHE

Ernst-Hatz-Straße 2 

94099 Ruhstorf

Tel. 0 85 31 / 9 34 90 

Fax 0 85 31 / 9 34 92 10 

info@antoniushof.de 

www.antoniushof.de

Sie finden uns auf  

Öffnungszeiten: 

Mo – So 12 – 14 Uhr  

und 18 – 21.30 Uhr

Passau

KAFFEEWERK

CAFÉ UND PÂTISSERIE

Kirchenplatz 3 

94032 Passau

Tel. 08 51 / 20 14 

kaffeewerk@backtoback.de 

www.kaffeewerk.eu

Sie finden uns auf   

Öffnungszeiten: 

Mo – Sa 10 – 19 Uhr  

Sonn- und Feiertage 13 – 18 Uhr  

Im Sommer immer bis 21 Uhr 

Kein Betriebsurlaub

Vilshofen

EISCAFÉ CAPPUCCINI

ITALIENISCHE KÜCHE 

EISDIELE, VEGAN

Stadtplatz 4 

94474 Vilshofen an der Donau

Tel. 0 85 41 / 66 09 

Fax 0 85 41 / 91 55 81 

info@cafe-cappuccini.de 

www.cafe-cappuccini.de

Öffnungszeiten: 

Mo – So 8.30 – 23 Uhr  

Dezember u. Januar geschlossen 

September – Mai Montag Ruhetag

MC DONALD‘S 

BURGER & AMERICAN BAKERY

Bahnhofstraße 1 

94474 Vilshofen

Tel. 0 85 41 / 91 97 10 

Fax 0 85 41 / 91 97 11 

21090@restaurant.de.mcd.com 

www.mcdonalds-froschmeier.de

Öffnungs
zeiten: 

Mo – Do 8 – 24 Uhr  

Fr – Sa 8 – 2 Uhr, So 8.30 – 24 Uhr

WIRTSHAUS 

ZUM HAMMEL

BAYERISCHE,  

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE

Marktplatz 15 

94496 Ortenburg

Tel. 0 85 42 / 4 32 

hammel-moststube@gmx.de

Sie finden uns auf  

Öffnungszeiten: 

Mo, Di, Fr 16 – 23 Uhr, Sa 16 – 24 Uhr 

So 11.30 – 14 Uhr, Mittwoch und 

Donnerstag Ruhetag

Ruderting

GASTHAUS GÖTTLINGER

BAYERISCHE,  

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE 

ITALIENISCHE KÜCHE

Berger Straße 59 

94099 Ruhstorf an der Rott

Tel. 0 85 34 / 2 66 

gasthaus-goettlinger@gmx.de 

www.gasthaus-goettlinger.de

Sie finden uns auf 

Öffnungszeiten / Warme Küche: 

Mi – Fr 16.30 – 21 Uhr 

Sa – So 11.30 – 14 Uhr u. 17 – 21 Uhr 

Montag und Dienstag Ruhetag

DAS OBERHAUS

BAYERISCHE,  

GUTBÜRGERLICHE KÜCHE

Oberhaus 1 

94034 Passau

Tel. 08 51 / 37 93 06 57 

info@dasoberhaus.com 

www.dasoberhaus.com

Öffnungs
zeiten: 

Mo – So 10 – 24 Uhr 
GastroGUIDE

Sie möchten 

in den

GastroGUIDE

von Griaß’Di

aufgenommen

werden?

Dann melden 

Sie sich unter 

redaktion@ 

griassdi.com

A
n

ze
ig

en
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60

gehobene-, saisonale 

landgasthofküche

Passauer Straße 16 

94161 Ruderting

Tel. 0 85 09 / 12 24 

info@landgasthofzummueller.de 

www.landgasthofzummueller.de

Sie finden uns auf 

Öffnungszeiten : 

Mo, Do – Sa 18 – 23 Uhr 

So 11 – 23 Uhr 

Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Landgasthof 

zum müLLer

62

63

Im Klosterhof Asbach hält man viel 

auf Traditionen. Denn im Herzen 

Niederbayerns existiert die typisch 

bayerische Wirtshauskultur. Wo 

man g‘miatlich und zünftig bei ei-

nem Bier zusammensitzt, Karten 

spielt und musiziert, debattiert 

und räsoniert. Dieses Lebensge-

fühl erhält die Wirtsfamilie Nöm-

mer für ihre Gäste. In historischem 

Ambiente serviert Küchenmeis-

ter Gerhard Nömmer bayerische 

Schmankerl und moderne Klas-

siker, am liebsten regional und  

saisonal. „Alle Gerichte sind haus-

gemacht und werden täglich frisch 

zubereitet“, verspricht der Wirt. 

Seine Ware bezieht er überwiegend 

von Betrieben aus der Region. Ein 

besonderes Erlebnis in den Som-

mermonaten ist der Besuch des 

Biergartens. Hier genießen Gäste 

eine Maß Wolferstetter Bier und die 

„Halbmeter-Brotzeit“ im Schatten 

alter Kastanienbäume.

GENUSS AUF GUAD BOARISCH 

IM KLOSTERHOF ASBACH

KLOSTERHOF ASBACH

Hauptstraße 50 

94094 Rotthalmünster-Asbach

Tel. 0 85 33 / 18 59 

info@klosterhof-asbach.com 

www.klosterhof-asbach.com

Di – Sa 12 – 21 Uhr, So 11 – 21 Uhr 

Mo Ruhetag / außer an Feiertagen

Idyllisch eingebettet in die nieder-

bayerische Hügellandschaft, nur 30 

Minuten von Passau entfernt, fin-

den Sie unseren urigen Gutshof mit 

gemütlich-bayerischem Stüberl, 

Veranstaltungsstadl und Sonnen-

terrasse.

Genießen Sie die Ruhe und ent-

spannte Atmosphäre mitten im Grü-

nen, blicken Sie auf die herrlichen 

Weiten des Golfplatzes Brunnwies 

und gönnen Sie sich ein paar Stun-

den Auszeit vom Alltag.

Unser Gutshof-Team verwöhnt Sie 

mit bayerischen Schmankerln und 

kulinarischen Köstlichkeiten aus un-

serer gutbürgerlichen Küche – vom 

zarten Steak, über saftige hausge-

machte Burger, bis hin zu frischen, 

knackigen Salaten der Saison.

Besondere Genussempfehlung: un-

ser karamellisierter Kaiserschmarrn 

im Pfandl.

Außerdem servieren wir jeden Freitag 

fangfrische Forellen aus der Region.

WEIL’S DO EINFACH SCHEE IS

GUTSHOF BRUNNWIES

Brunnwies 5 

94542 Haarbach

Tel. 0 85 35 / 91 28 - 0 

gutshof-brunnwies@quellness-golf.com 

www.quellness-golf.com/ 

gutshof-brunnwies

Mo – So 7 – 22 Uhr (April – Oktober)

Das Paradies muss weiß-blau sein, 

könnte man gerne glauben, wenn 

man hier den ersten Eindruck im 

wahrsten Sinne des Wortes erlebt: 

Unser über 400 Jahre alter und lie-

bevoll restaurierter Vierseithof liegt 

ganz urgemütlich in der idyllischen 

Rottaler Landschaft im Dorf Uttlau, 

nahe Bad Griesbach. Tradition mit 

Liebe bewahren – im Gutshof Uttlau 

verwirklichen wir diesen Anspruch 

mit viel Engagement, Gefühl und 

Leidenschaft zum Detail. Daraus ent-

standen ist ein Ort zum Verweilen 

und Erholen für alle, die sich in länd-

lich gemütlichem Flair wohlfühlen. 

Denn es fehlt hier weder an Komfort 

noch an einem liebevoll zusammen-

gestellten Schmankerl-Kulinarium. 

Genießen Sie die heimische Küche in 

unseren heimelig eingerichteten Stü-

berln oder im wunderbaren Innenhof.  

Und für private Feierlichkeiten bietet 

unser rustikal eingerichteter Stadl ein 

ganz besonderes Ambiente.

TRADITIONELLES IDYLL

GUTSHOF UTTLAU

Am Dorfplatz 3 

94542 Haarbach

Tel. 0 85 35 / 1 89 - 0 

gutshof-uttlau@quellness-golf.com 

www.quellness-golf.com/ 

gutshof-uttlau

Mo – So 7 – 22 Uhr (April – Oktober)

„Anetseder-Wirtshauskultur in Haag“ 

verbindet Alt und Neu, das urige Dorf-

wirtshaus ist zugleich ein Landgast-

hof, der eine hochwertige bayerische 

Küche mit kreativen Einflüssen und 

Aromen in den Mittelpunkt rückt. Un-

ser Familienbetrieb schwört auf seine  

Wurzeln und kombiniert die Tradition 

mit moderner Wohlfühlatmosphäre. 

Eine „Landpartie“ die nicht nur auf 

dem Teller Hochgenuss verspricht 

und nie an Bodenständigkeit verliert. 

Die Zutaten für den kulinarischen Hei-

maturlaub sind erlesen: frische, sai-

sonale und regionale Produkte, auch 

aus dem eigenen Garten. Aufgetischt 

wird das „Hefakriag Schnitzel“, eines 

unserer traditionsreichsten Gerichte, 

genauso wie der lauwarme Saibling 

auf Gurkengraupen mit Buttermilch-

schaum und auch Liebhaber der ve-

getarischen Küche kommen bei uns 

nicht zu kurz. Wirtshauskultur steht 

in unserem Haus für Landliebe, Ge-

nuss pur und Begegnung.

HEIMATLIEBE MIT KULINA- 

RISCHEM HOCHGENUSS

ANETSEDER WIRTSHAUSKULTUR

Lindenstraße 15 

94051 Hauzenberg-Haag

Tel. 0 85 86 / 13 14 

post@anetseder-wirtshauskultur.de 

www.anetseder-wirtshauskultur.de

Mi – Do 17 – 24 Uhr, Fr – So 11 – 24 Uhr  

Mo – Di Ruhetag, Feiertage geöffnet

Das Restaurant „Wastl Wirt“ ist  

zugleich kulinarischer Mittelpunkt 

und beliebter Treffpunkt im Aktiv 

& Vital Hotel Residenz in Bad Gries-

bach. Hier servieren wir Ihnen raf-

finierte Schlemmereien und Spe-

zialitäten aus der internationalen 

und bayerischen Küche. Ob nun 

in unserem urigen Kaminstüberl, 

unserem hellen Wintergarten,  

gemütlichen Gastraum oder auf 

der Sonnenterrasse sowie im 

Sommer auf unserem Biergarten –  

von unserem Servicepersonal 

werden Sie stets herzlich begrüßt 

und kulinarisch verwöhnt. Das 

Haus wird von Familie Wunsch ge-

führt. Sie legt besonderen Wert auf  

aufmerksamen, umfassenden Ser-

vice und angenehmes Ambiente. 

In der Bar „Charivari“ mit Show- 

küche können Sie den Abend mit  

einem gepflegten Cocktail ausklin-

gen lassen. 

WOS GUADS AUS DA HOAMAT

RESTAURANT & CAFÉ WASTL WIRT

Prof.-Baumgartner-Straße 1   

94086 Bad Griesbach im Rottal

Tel. 0 85 32 / 7 08 - 16 33 

info@wastl-wirt.de 

www.wastl-wirt.de

Mo – So 7.30 – 22 Uhr  

Um Reservierung wird gebeten

„Wo gehma 

denn heut hi?“ 

Besonderes für 

leiB und seele 

im Passauer 

land.

a
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GASTHAUS PIRKL

BAYERISCHE,  
GUTBÜRGERLICHE KÜCHE

Gebrüder-Asam-Straße 4 
94501 Aldersbach

Tel. 0 85 43 / 38 85 
kl.klostermann@t-online.de 
www.gasthaus-pirkl.de

Sie finden uns auf  

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 10.30 – 14 Uhr und 18 – 1 Uhr 
Sa 10.30 – 1 Uhr, So 10.30 – 14 Uhr 
und 17 – 1 Uhr, Mittwoch Ruhetag

Auf dem Gelände eines ehemaligen 
Vierseithofes hat der gebürtige Po-
ckinger und heute in Abu Dhabi an-
sässige Unternehmer Fritz Hofbauer 
2013 einen außergewöhnlichen gas-
tronomischen Traum verwirklicht: 
Nur wenige Gehminuten vom Bad 
Füssinger Kurpark und den Thermen 
entfernt, ist ein modernes Landgut 
entstanden, das nicht nur durch sei-
ne stilvolle Architektur und sein aus-
gefallenes Ambiente besticht, auch 
kulinarisch einiges zu bieten hat. Ob 
traditionell bayerisch, mexikanisch 
oder international – mit mehreren Lo-
kalen, Vinothek, Cocktailbar und ei-
gener Gasthausbrauerei unter einem 
Dach, lässt hier die Auswahl kaum 
noch Wünsche offen. Bekannt aus der 
TV-Serie „Vier Hochzeiten und eine 
Traumreise“ des Senders VOX, hat 
sich die Hecke zudem zu einer ange-
sagten Event-Location entwickelt und 
als Caterer für Veranstaltungen jeder 
Art und Größenordnung etabliert.

DIE HECKE –
ERLEBNISGASTRONOMIE

DIE HECKE

Eitlöd 1 
94072 Bad Füssing
Tel. 0 85 31 / 3 10 73 - 0  
info@die-hecke.de 
www.die-hecke.de
Mo – Fr 14 – 23 Uhr, Sa 11 – 23 Uhr 
So 9 – 23 Uhr
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im Passauer Land

D ie Sommerrodelbahn in Grafenau ist mit 
1250 m Abfahrt die längste und spektaku-
lärste Sommerrodelbahn im Bayerischen 

Wald und mit 4 Kreiseln deutschlandweit ein-
zigartig. Nach einer etwas gemütlicheren Wald-
passage startet der ultimative Rodelspaß – mit 
einer Spitzengeschwindigkeit bis zu 40 km/h 

saust man in das neugebaute Kreiselmonster. 
Die vier spektakulären Kreisel verursachen in luftiger Höhe von ca. 8 m  
Höhe ein besonderes Kribbeln im Bauch der Rodler.  

Öffnungszeiten sind in der Som-
mersaison täglich von 13.00 bis 
17.00 Uhr, in den Ferien, an den 
Feiertagen und an den Wochenen-
den von 10.00 bis 17.00 Uhr.

Bärenbob Grafenau
Spitalstraße 44
94481 Grafenau 
Tel. 0 85 52 / 9 73 99 99
www.sommerrodelbahn-grafenau.de 

DIE LÄNGSTE SOMMERRODELBAHN  
IM BAYERISCHEN WALD

Zunächst fällt dem Besucher der Kursee 
mit den Yin- und Yang-Stegen ins Auge, er 
lädt ein zum Erfrischen, Verweilen und Ent-

spannen. Vorbei am Organweg und den Themen- 
gärten geht‘s zum Störzonenlehrpfad. Beson-
dere Punkte symbolisieren Findlinge – Qi-Stein, 
Herz-Stein, Yin- und Yang-Stein. Schwerpunkt-

themen auf dem 6 ha großen Areal sind der Vergleich der östlichen 
mit der westlichen Betrachtung der Natur – Feng Shui und Altes  
Wissen. Von März bis Ende Oktober finden auch regelmäßig Füh- 
rungen statt. Typisch für den Lal-
linger Winkel ist der Streuobstan-
bau, besonders im Herbst lohnt 
sich ein Ausflug: Genuss von fri-
schem Tafelobst und die Energie 
aus dem Feng Shui Kurpark.

Feng Shui Kurpark Lalling
Am Kurpark 1
94551 Lalling
Tel. 0 99 04 / 3 74
www.lallingerwinkel.de

FENG SHUI KURPARK LALLING – 
HOL DIR DEINE ENERGIE

E in Partner, der Ruhe und Geborgenheit 
ausstrahlt und Gelassenheit vermittelt. 
Ein Ort, wo Ihnen neue Kraft zuwächst.

Wohlfühl-Therme Bad Griesbach –
Wir sind für Sie da!
14 Becken mit unterschiedlicher Temperatur,
alle mit Thermalwasser gefüllt.

Traum, Sinnlichkeit und Glück – das Türkische Bad.
Fundiertes Wissen und Können – die physikalische Therapie.
Naturfango mit Bad Griesbacher Thermalwasser.
Auf das Wesentliche konzentriert –
Sauna pur.
Freiheit für Ihren Atem –
Die Totes-Meer-Salzgrotte.
Ich bin so frei –
Kosmetikstudio Vital & Schön.

Wohlfühl-Therme Bad Griesbach
Thermalbadstraße 4
94086 Bad Griesbach-Therme
Tel. 0 85 32 / 96 15 - 0
www.wohlfuehltherme.de

FÜR IHREN URLAUB IN BAD GRIESBACH – 
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER

Pünktlich zum Pils-Jubiläum wurden im Juli 
2017 die BierUnterwelten eröffnet. 1842 ging 
der Braumeister, Joseph Groll, nach Pilsen, 

um im Bürgerlichen Brauhaus zum ersten Mal „Pils“ 
zu brauen. Um der großen Diskrepanz zwischen 
dem Bekanntheitsgrad des Bieres und der Unbe-
kanntheit seines Schöpfers ein Ende zu machen, 

bietet sich ein Besuch in seiner niederbayerischen Heimat Vilshofen an. 
2014 entdeckte man am Stadtplatz einen Felsenkeller mit einem jahr-
zehntelang vergessenen, 90 Meter langen Gewölbegang. Zu einem Aus-
stellungsraum restauriert, informiert 
die Unterwelt nun über alles rund 
ums Bier, die Wirtshauskultur, die 
Stadtgeschichte und den berühmten 
Sohn Joseph Groll. Informationen 
unter tourismus@vilshofen.de.

Stadt Vilshofen a. d. Donau
Stadtplatz 27
94474 Vilshofen a. d. Donau
Tel. 0 85 41 / 2 08 - 1 12
www.vilshofen.de

BIERUNTERWELTEN – DER KULTUR-ERLEBNIS- 
KELLER IN VILSHOFEN AN DER DONAU

BAD FÜSSING KULINARISCH – EIN GESUNDBRUNNEN FÜR GENIESSER

Kur- & GästeService Bad Füssing
Rathausstraße 8 
94072 Bad Füssing
Tel. 0 85 31 / 9 75 - 5 80
www.badfuessing.de

Küche genießen. So mancher Küchen-
chef nimmt dazu bei der Zutatenaus-
wahl und Zubereitung auch Anleihen 
aus den Wissensschatzkammern von 
Ayurveda und traditioneller chinesischer  
Medizin. Glutenfrei, laktosefrei und  
besonders fettarm: Bad Füssings Köche 
haben den Ehrgeiz, das Heilbad an der 
Grenze zu Oberösterreich auch kulina-
risch an die Spitze der europäischen  
Kurorte zu kochen. 
Damit gesunder Genuss auch nach der 
Rückreise in den Alltag der Schlüssel für 
die eigene Gesundheit und ein beschwerdefreies Leben bleibt, werden 
in Bad Füssing für die Gäste zudem Kochkurse mit raffiniertem kulina-
rischem Programm angeboten: So gibt es dort Kochschulen im Stil der 
Fernsehköche mit speziellen Küchenkursen zum Beispiel für Gäste mit 
Diabetes, Übergewicht oder zu hohen Cholesterinwerten. 

Anti-Aging-Küche“, gemeinsame „Genießertafeln“ für Singles,  
Alternativen zum „Seniorenteller“: Europas beliebtester Kurort 
geht neue Wege, damit Kur und Gesundheitsurlaub zum wohltu-

enden kulinarischen Erlebnis werden.
Bad Füssings Köche zeigen ihren Gästen jetzt, wie man Gesundheit auch 
kulinarisch genießen kann. Viele Restaurants und Gasthäuser in Euro-
pas meistbesuchtem Heilbad gehen dafür neue Wege, um aus dem Ther-
menurlaub in Zukunft ein entspannendes Genusserlebnis zu machen. 
„Gesund schlemmen zwischen den Thermen“ ist das Motto, das die Kü-
chen der 50 Restaurants im Ort beflügelt. 
Neue Studien zeigen: Richtiges Genießen kann den Organismus anre-
gen, regelrechte Anti-Aging-Moleküle auszuschütten. Die bremsen den 

Alterungsprozess in den Körperzel-
len. Deshalb können die Gäste in 
Bad Füssing auf Wunsch jederzeit 
das Geschmacksfeuerwerk einer 
wirkungsvollen und vor allem auch 
wohlschmeckenden Anti-Aging- 

„

S tell Dir vor, es gibt ein LEBEWESEN, das 
DICH WAHR-nimmt und an-NIMMT, egal, 
wie Du aussiehst, was Du hast, was Du 

durchgemacht hast.
Und Eure Begegnung öffnet Horizonte, macht 
Dich neugierig, auf Dein Seelenleben oder auf Dei-
ne körperliche WIRKlichkeit zu schauen.

Lass Dich ein auf meditative Ausritte, Wildniserfahrungen, freundlich 
gehaltene Reitstunden, auf Körperarbeit wie Yoga (geprüfte Lehrerin), 
Reitferien oder Abenteuer innerhalb und außerhalb von Dir. Entdecke 
das schöne Vilstal bei einer roman-
tischen Kutschfahrt durch Auen 
und Wälder – gerne gemeinsam 
mit der Familie, in der Gruppe oder 
auch zu zweit. Abgelegene Plätze 
inmitten der Natur warten auf Dich.

Reiterhof Schönerting
Schönerting 4
94474 Vilshofen a. d. Donau
Tel. 0 85 43 / 9 14 20 
www.reiterhof-schoenerting.de

REITERHOF SCHÖNERTING – 
AUF ZU NEUEN HORIZONTEN

Auf dem Baumwipfelpfad bei Neuschönau 
kann man auf über einem Kilometer Länge 
in luftiger Höhe spazieren gehen und erlebt 

so einzigartige Perspektiven auf die unberührte 
Natur. Der Pfad kann problemlos mit Rollstuhl 
und Kinderwagen befahren werden. Lern- und 
Erlebnisstationen sorgen für Abwechslung und 

Spannung.  Highlight ist der Ausblick vom 44 Meter hohen Aussichts- 
turm! Direkt neben dem Pfad erwartet die Besucher das Hans- 
Eisenmann-Haus sowie das Tierfreigelände des Nationalparks. Nach 
dem Spaziergang auf Augenhöhe 
mit den Baumkronen sorgen 
die Waldwirtschaft und das Café  
Eisenmann für das leibliche Wohl 
der Besucher. Nur 45 Autominuten 
von Passau entfernt.

Baumwipfelpfad Bayerischer Wald
Böhmstraße 43
94556 Neuschönau
Tel. 0 85 58 / 97 40 74
www.baumwipfelpfad.bayern

AUF IN DIE WIPFEL!
DER BAUMWIPFELPFAD BAYERISCHER WALD

Zu den Hauptanziehungspunkten Bad Füs-
sings zählt hierbei die direkt am Kurpark 
gelegene Europa Therme. Hier präsen-

tieren sich unter anderem 15 unterschiedlich 
konzipierte Thermalwasserbecken (27° C bis 
40° C warm), die ausschließlich aus der eigenen, 
artesischen Thermalmineralquelle aus 1000 

Metern Tiefe gespeist werden. Insbesondere der 120 m lange 
Strömungskanal, das Nymphäum mit Luftsprudelliegen und Whirl- 
pools, das teilüberdachte Attraktionsbecken wie auch das neue 
Unterwassermusikbecken mit 
Sonnensegel oder der großzügig 
gestaltete Infrarotbereich bieten 
täglich ab 7.00 Uhr morgens op-
timale Möglichkeiten zur Steige-
rung des Wohlbefindens.

Europa Therme Bad Füssing  
Kurallee 23 • 94072 Bad Füssing 
Tel. 0 85 31 / 94 47 - 0 
www.europatherme.de
Gutscheinshop print@home

FIT UND AKTIV DURCH DIE ANGEBOTE 
DER EUROPA THERME BAD FÜSSING

D ie Qual-Haltung von Braunbä-
ren hat in Europa eine traurig, 
grausame Tradition. Vor allem 

in Teilen Osteuropas ist sie auch heu-
te noch verbreitet. Wir halten z. Z. 13 
Bären in unserem Gnadenhof, einige 
davon stammen aus Litauen, Bulgari-
en, Albanien und den Staaten des ehe-
maligen Jugoslawiens.
Unser Gnadenhof gilt in Fachkreisen 
als vorbildliche Zufluchtsstätte für 
geschundene und gequälte Bären. Die 
elf Hektar große Anlage bietet jedem 
Bären Möglichkeit, sich allein oder in 
Gesellschaft anderer Bären zu erholen 
und sich zu entwickeln. Hier können die Tiere unter artgerechten Be-
dingungen bis an ihr Lebensende bleiben. Unser qualifiziertes Pflege-
personal sorgt rund um die Uhr für das Wohl unserer Schützlinge. Die 
Bären, die in unserem Gnadenhof aufgenommen werden, zeigen oft 
untypische, zwanghafte Verhaltensmuster. Die Verhaltensauffälligkei-
ten sind in jahrelanger Gefangenschaft entstanden und wir sehen es 
als unsere Aufgabe, mit sehr viel Geduld die Bären an ihre naturnahe 
Umgebung zu gewöhnen und über Tierbeschäftigung die Sinne der 
Bären wieder zu schärfen. Besucher können den Gnadenhof auf einem 
ca. eineinhalb Kilometer langen Rundweg umrunden. Zudem hat man 
von einer Aussichtsplattform einen herrlichen Blick auf das Hauptge-
hege mit Hügel und Teich. Hier halten sich unsere Bären besonders 
gerne auf und lassen sich auch in ihrem Lebensraum beobachten. 
Von ca. April bis Oktober finden jeden Donnerstag um 15.30 Uhr halb-
stündige Führungen statt, die Ihnen einen kleinen Einblick in das  
Leben unserer Bären geben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Finanziert wird der Gnadenhof 
ausschließlich aus Mitgliedsbei-
trägen, Spenden, Nachlässen und 
Tierpatenschaften, die auch steu-
erlich absetzbar sind.

GNADENHOF FÜR BÄREN IN BAD FÜSSING

Gnadenhof für Bären   
der Gewerkschaft für Tiere e. V.
Am Bärenpark 7 • 94072 Bad Füssing   
Tel. 0 85 37 / 91 94 02
www.gewerkschaft-fuer-tiere.de

DAS BÄRENPARADIES - Ein Projekt der 
Gewerkschaft für Tiere e. V. 

Entspannung, Wellness, Gesundheit und Gau-
menfreuden – das ist der Leitgedanke von 
Bad Füssings erster Thermenlandschaft. Das 

schwefelhaltige Thermalwasser ist dabei Mittel-
punkt der 12 verschiedenartig gestalteten und 
unterschiedlich temperierten Beckenattraktio-
nen in der THERME EINS. 

Im SINNENreich und hüttenSPA ist Ihr Urlaub vom Alltag zum Greifen 
nahe. Lassen Sie sich von Kopf bis Fuß verwöhnen. Außergewöhnlich 
und vielfältig – so präsentiert sich unser Saunahof. Genießen Sie pure 
Abwechslung mit saisonal wech-
selnden Peelings und Aufgüssen 
in unvergleichlichem Ambiente. 
Verwöhnen Sie neben Körper auch 
Ihren Gaumen mit heimischen Spei-
sen in unseren beiden Restaurants.

THERME EINS 
Kurallee 1
94072 Bad Füssing 
Tel. 0 85 31 / 94 46 - 0 
www.therme1.de

THERME EINS  
ECHT. ENTSPANNEND.

Ausflugstipps Ausflugstipps Anzeigen

IHr EInTrAG In DEn AuSFLuGSTIPPS
VArIAnTE 1: TEXT LAnG/FOTO KLEIn

Für Ihren Eintrag als Ausflugstipp benötigen wir ein repräsentatives Foto, eine kurze Überschrift sowie einen kurzen Text 
(mit bis zu 670 Zeichen inkl. Leerzeichen für ein Werbefeld bzw. 1.800 Zeichen inkl. Leerzeichen für 2 Werbefelder), womit 
Sie beschreiben, warum sich ein Besuch bei Ihnen lohnt, sowie Kontaktdaten und Öffnungszeiten. 

texteintrag mit foto In Verbindung mit  
einer Werbeanzeige  
ist 1 Werbefeld im Wert 
von 196,-€ kostenlos.

â

Ausflugstipp
(1 Werbefeld)

1

Eintrag in den Ausflugstipps 
(1 Werbefeld) 196,- €

Eintrag in den Ausflugstipps 
(2x1 Werbefeld) 381,- € 

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

â

â

1

2

Ausflugstipp
(2 x 1 Werbefeld)

2

Beim Zwickeln entnimmt der Braumeister 
über einen kleinen Hahn eine Bierprobe 
zur Verkostung von Geschmack, Aromen 

und Farbe der heranreifenden Bierspezialität 
und vertraut dabei auf sein Fachwissen. Eine 
Erfahrung, an der wir Sie gerne teilhaben las-
sen.  Sie riechen, schmecken und begutachten 

Hopfen, Malz, Hefe und Brauwasser und brauen Ihr eigenes Craftbier. 
Unser Braumeister führt Sie in eine spannende Welt aus Naturstof-
fen und deren Umwandlung zu einem köstlichen Gebräu. Blicken Sie 
ihm dabei über die Schulter und 
legen Sie bei der Bierherstellung 
selbst Hand an. Während sich im 
gläsernen Sudhaus ordentlich was 
zusammenbraut, werden kreative 
Biere verkostet. 

Brauerei Aldersbach
Freiherr-von-Aretin-Platz 1
94501 Aldersbach
Tel. 0 85 43 / 96 04 – 0
www.aldersbacher.de

SCHAUBRAUEREI ALDERSBACH – 
CRAFTBIER ZWICKELN UND BRAUEN 

BAD FÜSSING KULINARISCH – EIN GESUNDBRUNNEN FÜR GENIESSER

Kur- & GästeService Bad Füssing
Rathausstraße 8 
94072 Bad Füssing
Tel. 0 85 31 / 9 75 - 5 80
www.badfuessing.de

Küche genießen. So mancher Küchen-
chef nimmt dazu bei der Zutatenaus-
wahl und Zubereitung auch Anleihen 
aus den Wissensschatzkammern von 
Ayurveda und traditioneller chinesischer  
Medizin. Glutenfrei, laktosefrei und  
besonders fettarm: Bad Füssings Köche 
haben den Ehrgeiz, das Heilbad an der 
Grenze zu Oberösterreich auch kulina-
risch an die Spitze der europäischen  
Kurorte zu kochen. 
Damit gesunder Genuss auch nach der 
Rückreise in den Alltag der Schlüssel für 
die eigene Gesundheit und ein beschwerdefreies Leben bleibt, werden 
in Bad Füssing für die Gäste zudem Kochkurse mit raffiniertem kulina-
rischem Programm angeboten: So gibt es dort Kochschulen im Stil der 
Fernsehköche mit speziellen Küchenkursen zum Beispiel für Gäste mit 
Diabetes, Übergewicht oder zu hohen Cholesterinwerten. 

Anti-Aging-Küche“, gemeinsame „Genießertafeln“ für Singles,  
Alternativen zum „Seniorenteller“: Europas beliebtester Kurort 
geht neue Wege, damit Kur und Gesundheitsurlaub zum wohltu-

enden kulinarischen Erlebnis werden.
Bad Füssings Köche zeigen ihren Gästen jetzt, wie man Gesundheit auch 
kulinarisch genießen kann. Viele Restaurants und Gasthäuser in Euro-
pas meistbesuchtem Heilbad gehen dafür neue Wege, um aus dem Ther-
menurlaub in Zukunft ein entspannendes Genusserlebnis zu machen. 
„Gesund schlemmen zwischen den Thermen“ ist das Motto, das die Kü-
chen der 50 Restaurants im Ort beflügelt. 
Neue Studien zeigen: Richtiges Genießen kann den Organismus anre-
gen, regelrechte Anti-Aging-Moleküle auszuschütten. Die bremsen den 

Alterungsprozess in den Körperzel-
len. Deshalb können die Gäste in 
Bad Füssing auf Wunsch jederzeit 
das Geschmacksfeuerwerk einer 
wirkungsvollen und vor allem auch 
wohlschmeckenden Anti-Aging- 

„

Für Ihren Eintrag als Ausflugstipp benötigen 
wir ein repräsentatives Foto, eine kurze 
Überschrift sowie einen kurzen Text (mit 
bis zu 300 Zeichen inkl. Leerzeichen für ein 
Werbefeld bzw. 1.100 Zeichen inkl. Leerzei-
chen für 2 Werbefelder), womit Sie beschrei-
ben, warum sich ein Besuch bei Ihnen lohnt, 
sowie Kontaktdaten und Öffnungszeiten. 

Ausflugstipp
(1 Werbefeld)

1

Ausflugstipp
(2 x 1 Werbefeld)

2VArIAnTE 2: 
TEXT KurZ/FOTO GrOSS

hier haben Sie mit 300 Zei-
chen die Möglichkeit zu be-
schreiben, warum sich ein 

Besuch bei Ihnen lohnt und was 
Ihre Gäste/Besucher bei Ihnen er-
wartet. enihici autese dicide sum 
num que non conse volupta tum-
quae prehenisite nobis aut alibu-
saped quo es que autatem solorio 
restrum aspelic iustis nonsequis.

Musterfirmaxxxxxxxxxxxx
Musterstraßexxxxxxxxxxxxx
Musterortxxxxxxxxxxxxxx
Telefonxxxxxxxxxxxxxxxxx
Homepagexxxxxxxxxxxxxxx

hier ist platz für ihre überschrift
mit max. 65 zeichen inkl. leerzeichen

Musterfirmaxxxxxxxxxxxx
Musterstraßexxxxxxxxxxxxx
Musterortxxxxxxxxxxxxxx
Telefonxxxxxxxxxxxxxxxxx
Homepagexxxxxxxxxxxxxxx

Hier ist platz für iHre überscHrift
mit max. 100 zeicHen inkl. leerzeicHen 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hier haben Sie mit 1100 Zeichen die Möglichkeit zu beschreiben, 
warum sich ein Besuch bei Ihnen lohnt und was Ihre Gäste/Be-
sucher bei Ihnen erwartet. enihici autese dicide sum num que 

non conse volupta tumquae prehenisite nobis aut alibusaped quo es 
que autatem solorio restrum aspelic iustis nonsequis.Occatam verias 
et am quiatur? Ro ma etur accullupti ipicto od magnisqui occus acea 
andam quidemo lendeleni sunt dolenih itatiusa eosanditatio minvel 
es enis dolorem velenim quati cumqui sequiam, optam es que int hit 
quo tem sus, sunt, iderum et, et quas mil magnatquis dolorum qua-
si ulpa vel mod et derovidellat venxxderia adi corro coremque est, 
nonserum nobit porestia quo blautes enecum fugit aut laut restrunt 
aut quam fuga. Itatur? Quidessixxnus aspit omnim enditem reptum 
net eiur, que ressit, cus etum re id enditae dolorem sanditatio. Neque 
solless itecero bearunt eossitiaspe eos intotatia soluptas militiaspis 
aruntium atur arcia dendaero-
rio molupti onsedia que volo-
rume volupti ostrumquia que 
sit autat am, officiu quunt unt 
magnatquos eum arcia simi, si 
velibus volorem iurem niatur.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no

Happyhour

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. 
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet.
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. 
lorem ipsum dolor sit 
amet lorem ipsum dolor 

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. 
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 

erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet.
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
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Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
tetur sadipscing elitr, sed diam no

anzeige 1/3 seite hoch 

Natur
hotel
Gidibauer

anzeige banner

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. 
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet.
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 

erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. 
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. 
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet.
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam

GlasGlas
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no
sed diam no ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing nomu

hütteMoni's

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. 
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet.
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea et sed 
diam voluptua. at vero 
eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. 

Golf
Resort

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
no ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no
sed diam no ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam no Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing nomu

Leistung

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consetetur 

sadipscing elitr
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam  
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam

Anzeige 1/2 Seite 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At

T�achtenhaus
Die erste ADresse

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore 
et dolore magna 
aliquyam erat, sed 
diam voluptua. at 
vero eos et accu-
sam et justo duo 
dolores et ea re-
bum. stet clita kasd 
gubergren, no sea 
takimata sanctus 
est lorem ipsum 
dolor sit amet. lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy 

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore 
et dolore magna 
aliquyam erat, 
sed diam volup-
tua. at vero eos et 
accusam et justo 
duo dolores et ea 
rebum. stet clita 
kasd gubergren, 
no sea takimata 
sanctus est 

lorem ipsum dolor sit 
amet. lorem ipsum do-
lor sit amet, consetetur 
sadipscing
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Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed

Bottega
Gustavo

lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. at vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. 
stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est lorem ipsum 
dolor sit amet.
lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. at vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea et sed diam volupet lorem
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Korem ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore mag-

na aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. at vero eos et accusam et justo duo do-
lores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est lorem ipsum dolor sit amet. 
lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. at vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est lo-
rem ipsum dolor sit amet.
lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore mag-
na aliquyam erat, sed diam voluptua. at 
vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea et sed diam volupet lorem et 
accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet.
lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, no sea 
et sed diam volupet lorem 
et accusam et justo duo do-
lores et ea rebum. stet clita 
kasd gubergren, no sea ta-
kimata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. 
lorem ipsum dolor sit 
amet, eirmod aliquyam.
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lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. 
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet.
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. 
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet.
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. 
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua.  
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea et sed 

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 

at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. 
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 

erat, sed diam voluptua. 
at vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd 
gubergren, no sea taki-
mata sanctus est lorem 
ipsum dolor sit amet. 
lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 

lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam 

erat, sed 
diam vo-
luptua. at 
vero eos et 
accusam et 
justo duo 
dolores et 
ea rebum. 
stet clita 
kasd guber-
gren, no 

sea takimata sanctus 
est lorem ipsum dolor 
sit amet. lorem ipsum 
dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua. at vero eos et 
accusam et justo duo do-
lores et ea rebum. stet 
clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus 


