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Familien-Pressereise der Familotel AG und des Familotel Landhaus zur Ohe

Der Bayerische Wald inspiriert! Die größte Waldland-
schaft Mitteleuropas ist ursprünglich, wild und ab-
wechslungsreich. Genauso, wie das Familotel Land-
haus zur Ohe, das inmitten des Naturschutzgebietes 
Mitternacher Ohe im Bayerischen Wald liegt. Auf über 
140.000 qm Fläche in herrlicher Alleinlage bietet das 
Hotel optimale Bedingungen für einen rundum ge-
lungenen Familienurlaub. Die Gastgeber versprechen 
wilde Abenteuer in der Natur und absolute Erholung. 
Ein umfangreiches Angebot sowie perfekter Service 
machen's möglich. Die Natur als Bühne — Vorhang auf! 
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Aufgescheuerte Knie, blaue Flecken, zerschlissene Hosenbeine: alles 
inklusive. Das Familotel Landhaus zur Ohe ist ein besonderes Fami-
lienhotel inmitten des Bayerischen Waldes. Naturerlebnisse voller 
Phantasie, Abenteuer, jede Menge Spaß und Action stehen hier im 
Vordergrund. Fürsorgliche sowie professionelle Kinderbetreuung und 
umfangreiches Outdoor-Programm auf dem riesigen, hoteleigenen 
Areal wecken Begeisterung bei Jung und Alt. So wundert es nicht, dass 
das Landhaus zur Ohe mit dem 1. Platz des Kinderhotel.info Award 
2021 für "Das beste Kinderhotel in Bayern" und zugleich dem 3. Platz in 
ganz Europa ausgezeichnet wurde. Gästebewertungen aus verschie-
denen Online-Portalen europaweit sind die Basis für das Ranking.

Familienhotel von Familie für Familien
Mächtig stolz auf diese Auszeichnung ist die Gastgeberfamilie Stefanie 
und Christian Burger mit den beiden Söhnen Simon und Lukas. Mit 
Liebe und viel Engagement betreiben sie das Landhaus zur Ohe, mitt-
lerweile in zweiter Generation. Das Haus ist seit 30 Jahren in Famili-
enbesitz. Sie sind für ihre Gäste da und kennen deren Bedürfnisse 
genau. Stillstand gibt es nicht, laufend werden neue Ideen und pfif-
fige Projekte umgesetzt. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Erst 
im letzten Jahr wurde umfangreich renoviert und neu gebaut: Ein 
weitläufiges Restaurant sowie die Landhaus-Genusswelt mit Kinder 
Koch- und Backstation, die kulinarische Leckereien aus der Region bietet. 

draussen ist unser drinnen
Wilde Abenteuer, Natur pur und Erholung 
im Familotel Landhaus zur Ohe  

Auch die Rezeption, das Tagescafé, die StammBar sowie 16 Familien-
zimmer mit tollen Extras für die Kids gibt es seit Ende 2020. Auf alle 
Wassernixen und Hochseepiraten wartet das neue "Family-SPAss-
Bad“. Hier darf im Indoor-Panoramapool, auf zwei Gaudirutschen oder 
im Indoor Baby-Strandbad geplanscht, gespritzt und getobt werden. 
Mama und Papa können im Sauna-Relax-Bereich entspannen – 
Badespaß für die ganze Familie ist garantiert. 

Für Pferdefans und die, die es werden wollen
Wer Rocky, Rambo oder Dallas kennen lernen möchte, der wird im 
Reitstall vom Familotel Landhaus zur Ohe fündig. 13 Pferde und Ponys 
sind derzeit als Lehrmeister*innen beschäftigt, um Fortgeschrittenen 
und Anfängern das höchste Glück der Erde zu bieten. Bei professio-
nellen Reitstunden, geführten Spaziergängen oder richtigen Gelän-
deritten kommen alle Pferdefans auf ihre Kosten. Wer die Vierbeiner 
gerne erstmal vom Boden aus verstehen möchte, darf sich im Natural 
Horsemanship oder beim Pferdeflüstern den Pferden nähern und das 
schon ab 3 Jahren. Die Kinder sollen die Tiere und deren Verhalten 
kennen und verstehen lernen. Hautnah dran und mittendrin im Stall 
oder der Natur. Diese Philosophie, eigene Erfahrungen zu machen die 
Natur zu erleben und zu respektieren zeichnet einen Aufenthalt im 
Familotel Landhaus zur Ohe aus und macht ihn für alle zu einem ganz 
besonderen Erlebnis. 
d wurde Partnerbetrieb von Familotel.
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Servus und Grüß Gott in Schönberg, im Familotel Landhaus zur Ohe. 
Reisen Sie mit Ihrer Familie bequem am frühen Nachmittag an. Ob 
Sie in „Bergpanorama", „Südgarten", „Abendsonne" oder „Zirbe" 
nächtigen, erfahren Sie beim Check-In. Dort erhalten Sie auch gleich 
das aktuelle Programm mit allen angebotenen Aktivitäten. Ob Bo-
genschießen, Highlandgames, Lausbubenfischen oder Fackelnacht 

- Ihre Kinder werden sich kaum entscheiden können! Zur offiziellen 
Begrüßung und kurzen Hausführung mit Chefin und/oder Chef des 
Hauses treffen wir uns am späteren Nachmittag. Beim gemeinsamen 
Abendessen im Restaurant werden die Pläne für den nächsten Tag 
geschmiedet.

Ihre Kinder konnten vor Vorfreude auf die heutigen Aktivitäten kaum 
schlafen? Keine Sorge! Heute Abend werden sie müde und glücklich 
in die Betten fallen. Nach dem Frühstück entscheiden Sie, wie Sie 
den Tag gestalten möchten. Ob draussen oder drinnen, beim Schnup-
perreiten, Schwimmen oder auf dem Waldspielplatz. Ausrüstung für 
alle Aktivitäten gibt es im Hotel, sodass Sie viel Equipment Zuhause 
lassen können. Bei einer gemeinsamen Fackelwanderung am Abend 
tauschen wir uns über die Abenteuer des Tages aus. Haben Sie auch 
schon vom leckeren „Immawosdo-Büffet" genascht?

Sind Sie schon mal Huskywagerl gefahren? Lust auf eine rasante 
Fahrt mit Hermann und seinen Hunden Willi und Maison? Wir treffen 
uns nach dem Frühstück und legen los. Danach dürfen Sie nach 
Herzenslust den Tag mit Ihren Lieben verbringen und es sich im Land-
haus zur Ohe so richtig gut gehen lassen. Zum Abschluss des letzten 
Abends dürfen sich die Kids in der Kinderdisco richtig austoben. Dazu 
gibt es stilecht gemixte Kinder-Cocktails an der neuen Kinder Koch & 
Backstation.

Fr ~ 1. oktober01

so ~ 3. oktober03

sa ~ 2. oktober02
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Zu den Pressereisen 1. Eine verbindliche Teilnahme kommt erst durch eine schriftliche Bestätigung von RSPS oder des Veranstalters zustande. | 2. Der Veranstalter 

behält sich Änderungen des Programms vor. | 3. Die Teilnehmer sind für ihren umfassenden persönlichen Versicherungsschutz selbst verantwortlich. Der Veranstalter 

übernimmt keinerlei Haftung für Schäden der Teilnehmer und deren Arbeitgeber, insbesondere nicht für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen. Davon ausge-

nommen sind vom Veranstalter vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

| 4. Die Teilnehmer tragen selbst die Kosten für persönliche Aufwendungen und Nebenkosten der Reise (z.B. Telefon- und Internetkosten, Minibar, Trinkgelder, Anreise 

zum Flughafen). | 5. Eine Übernahme der Reisekosten wird ggf. vorab besprochen. | 6. Entstehen nach erfolgter Anmeldung Buchungsänderungs- oder Stornokosten, weil 

Teilnehmer absagen oder umbuchen, so sind diese von den Teilnehmern selbst zu tragen.

bItte MeLDeN sIe sICH bIs ZUM 23. aUGUst          
teLeFoNIsCH oDer Per e-MaIL beI UNs aN.
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Über Familotel: Das Landhaus zur Ohe ist seit 2009 Mitglied bei Fa-
milotel. Europas führende Kooperation für Familienhotellerie hat 
sich mit seinen über 60, meist inhabergeführten, Mitgliedsbetrieben 
ganz den Urlaubsbedürfnissen von Famili-
en verschrieben. Mit der „Schöne-Ferien-
Garantie" dürfen die Gäste großzügige und 
liebevoll eingerichtete Unterkünfte, famili-
engerechte und überprüfbare Sicherheits-
standards und altersgerechte Kinderbe-
treuung erwarten.

Schlemmen Sie nochmals nach Herzenslust vom Frühstücks-
buffet. Am Vormittag dürfen alle gerne nochmals an den ange-
botenen Aktivitäten teilnehmen. Ihre Kinder können sich auch 
beim Kinderschminken hübsch machen lassen. So nehmen Sie 
ein Stück vom Landhaus zur Ohe mit nach Hause und der Ab-
schied fällt nicht so schwer. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!


