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Kennt ihr Ralu und Luserl? 
Nein? Dann wird es Zeit 
für einen Besuch bei den 

zwei tapsigen Bärenkindern 
von Braunbärmama Luna im 
Tierfreigelände des Nationalparks 
Bayerischer Wald! Ihren Namen 
haben die beiden in Anlehnung an 
die Bayerwaldberge Rachel und 
Lusen erhalten, an deren Fuße die 
Bärenstadt Grafenau liegt.

Und weil Urlaub im Bayerischen 
Wald so bärig ist, hat man dort rund 
um die süßen Fellknäuel eine Fami-
liensafari auf die Beine gestellt, die 
auch noch jede Menge Freizeitspaß 
bietet. Und alles ganz ohne Gefahr – 
fernab aller Krisenherde dieser Erde!

Mit im Programm sind ein Besuch 
auf dem weltweit längsten Baumwip-
felpfad mit seinem 44 Meter hohen 
Baumei, Badespaß in der Bärenwelle 
mit Bayerns größtem Wellenbecken, 
freien Eintritten in bärenstarke Frei-
zeiteinrichtungen wie zum Beispiel 
dem Bärenbob, einer Allwetterbahn 
mit einer rasanten Fahrt durch vier 
Monsterkreisel.

Also, nichts wie  
ab nach Grafenau! 

In einer der familienfreundlichen Fe-
rienwohnungen wartet ein gepackter 

Safari-Rucksack auf eine Tour mit der 
ganzen Familie! 

Nicht fehlen darf auch ein Besuch 
im BÄREAL, dem KurErlebnispark 
im Herzen des Kurortes Grafenau. 
Aus der Luft betrachtet sieht das 
Gelände so aus, als ob ein Bär mit 
überdimensionalen Tatzen über die 
Wiese gelaufen wäre. Und tatsächlich 
bietet der Rundgang durch die 
grüne Lunge der Stadt jede Menge 
bärenstarken Spaß, zum Beispiel in 
der Wassertatze mit Kneippanlage. 
Abenteuer gibt es in der Bergtatze 
mit Bärenhöhle und Baumhaus zu er-
leben, ein Geschicklichkeitsparcours 
mit Alleinstellungsmerkmal wartet in 
der Waldtatze mit Fußfühlpfad. Beim 

Stockbrotgrillen im „Tor zur Wildnis“ 
kann zum Freizeitspaß ganz neben-
bei auch noch jede Menge über Wald 
und Tiere erfahren werden.

www.grafenau.de

Egal ob Rangerführungen, Felsen-
gänge und Bergwerksstollen, Erleb-
nisbäder und Badeseen, Kanutou-

ren, Kletterspaß, Schauglashütten oder 
jede Menge spannende Naturerlebnis-
zentren und Mitmachmuseen – mit zwei 
Naturparken, dem ältesten Nationalpark 
Deutschlands und lebendiger Tradition 
bietet der Bayerische Wald buchstäblich 
von Natur aus die idealen Voraussetzun-
gen für den perfekten Familienurlaub. 
Hier finden Sie beeindruckende Orte, 
weite Ausblicke und richtige Wildnis. 

Aber auch die Ruhe und die Zeit, die man 
sich mit seiner Familie wünscht! Z. B. um bei 
einem gemütlichen Abend am Lagerfeuer 
die Erlebnisse des nächsten Tages zu pla-
nen. Wie wär‘s denn mit einer gemeinsamen 
Gipfeltour auf die zahlreichen Berge des 
Bayerischen Waldes? Oder einem Radel-
ausflug für die ganze Familie? Viele Wander-, 
Spazier- und Radtouren im Bayerischen 
Wald sind nämlich für Kinder und zum Teil für 
Kinderwägen sehr gut geeignet. So können 
Sie gemeinsam unberührte Natur, fantasti-
sche Ausblicke und vor allem gemeinsam 

Zeit genießen – und das an der reinsten Luft 
Deutschlands!

Als Belohnung gibt’s natürlich eine deftige 
Bayerische Brotzeit oder hausgemachten 
Kuchen in den Berghütten oder auf den 
sonnigen Terrassen der Gasthäuser.  

Und natürlich darf für einen gelungenen 
Urlaub auch die passende Unterkunft nicht 
fehlen: zahlreiche familienfreundliche 
Betriebe sorgen für eine erholsame Wohl-
fühlatmosphäre – egal ob im Sternehotel, 
in der urigen Pension oder der geräumigen 
Ferienwohnung. 

Ein besonderes Erlebnis  für Groß und Klein 
ist Urlaub auf dem Bauernhof, wo man beim 
Füttern, bei der Stallarbeit oder im Kräut-
ergarten den Tieren und den heimischen 
Leckereien ganz nahe kommt.  

Jetzt heißt es nur noch Koffer packen, 
alle Familienmitglieder einsammeln und 
losfahren. 

Der Bayerische Wald – damit die beste Zeit 
des Jahres auch zur schönsten wird!

www.bayerischer-wald.de 

Lachen. Leben. Gute Laune
Familienzeit und Urlaubsglück im Bayerischen Wald 

Bärige Familiensafari in Grafenau
Spannende Abenteuerspiel-

plätze, ein erlebnisreicher 
Ameisenweg, Rodeln inmit-

ten herrlicher Natur oder eine 
Vielzahl an familienfreundlichen 
Unterkünften: Im Ferienort Nr. 1 
im Bayerischen Wald ist für Fami-
lien bestens gesorgt!

Bodenmais gehört zu den belieb-
testen Familien-Destinationen in 
ganz Deutschland. Der Ort wurde 
bereits mit dem „HolidayCheck-
Award“ für den familienfreund-
lichsten Urlaubsort Deutschlands 
ausgezeichnet. Bodenmais bietet 
Kindern Freizeitmöglichkeiten der 
ganz besonderen Art. Es geht auf 
Abenteuer-Spielplätze, auf den 
erlebnisreichen Ameisenweg, ins 
neue Silberbergfreibad, auf den 

Silberberg-Erlebnisberg, ins JOSKA 
Glasparadies und in die herrliche 
Natur.

Ein Highlight für die Kids ist  
das JOSKA Glasparadies

Hier können sie Edelsteine suchen, 
ihr eigenes Glas blasen, Glasmalen, 
sich im großen Abenteuer-Spielplatz 
austoben und noch vieles mehr! Die 
Eltern können derweil durch das 
Glasparadies schlendern und nach 
Mitbringsel Ausschau halten.

Eines ist sicher: Bei Familienferien 
in Bodenmais kommt garantiert 
keine Langeweile auf! Da macht 
jedem der Urlaub Spaß –  Groß wie 
Klein. Und mit der Vielzahl an Hotels, 
Pensionen und Ferienwohnungen, 
die der Ferienort Nr. 1 im Bayerischen 

Wald bietet, lässt sich garantiert auch 
die passende familienfreundliche 
Unterkunft finden.

Mit der aktivCARD Bayerischer Wald 
richtig Geld sparen!

Ein ganz besonderes Angebot 
insbesondere für Familien: Bei mehr 
als 200 Gastgeber in Bodenmais 
kommen Urlaubsgäste in den Genuss 
der aktivCARD Bayerischer Wald, mit 
der es bei rund 170 Attraktionen und 
Freizeiteinrichtungen freie Benutzung 
oder Vergünstigungen gibt. Darunter 
sind Bäder, Veranstaltungen, Berg-
bahnen, Minigolf und vieles mehr. Sie 
sparen so bares Geld!

Und natürlich ist in Bodenmais 
auch für die Eltern gesorgt. Während 

sich der Nachwuchs auf Abenteuer 
begibt, können die Erwachsenen 
beim Wellnessen, Saunieren und 
Baden im Silberbergbad mit dem 
angrenzenden Vital-Zentrum und 
bei traumhaftem Blick auf den 
majestätischen Hausberg so richtig 
entspannen. 

www.bodenmais.de 

Hits für Groß und Klein
in Bodenmais

Traumhafte 
 Natur und  gastfreundliche Menschen
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mit den Füßen im Wasser und der Waschschüssel 
in der Hand, können neugierige Schatzsucher nach 
verborgenen Goldnuggets suchen. 

Auf den Spuren der Vergangenheit wandelt man 
auch im Freilichtmuseum Finsterau. Originalgetreu 
aufgebaute Bauernhäuser geben Einblicke in das 
Leben der Menschen von einst. Besonders span-
nend: Selber Brot backen oder beim Schmied einen 
eigenen Kettenanhänger fertigen. Und schließlich 
warten auf dem Waldspielgelände bei Spiegelau mit 
Schaukeln, Rutschen, Klettergeräten, einer Lokomo-
tive und einer kleinen Triftanlage zum Holztransport 
noch mehr Abenteuer auf kleine Entdecker. 

Noch mehr Spaß für die ganze Familie

Wem nach so viel Abenteuer der Sinn nach Erho-
lung steht, entspannt an einem der zahlreichen 
Badeseen und Weiher, zum Beispiel in Neuschönau, 
Mauth, Hohenau und St. Oswald oder bei Gummi-
stiefelwetter im Erholungsbad in Zwiesel. Ebenfalls 
ganz entspannt, lässt sich die Natur des Bayerwal-
des auch bei einer Kutschfahrt genießen. Und wenn 
die Akkus dann doch wieder aufgeladen sind, war-
ten eine Vielzahl familienfreundlicher Wander- und 
Themenwege zum Entdecken der Region ein. 

Vielfältige Übernachtungsmöglichkeiten 

Besonders viele Möglichkeiten für Familien bieten 
sich in der Ferienregion Nationalpark Bayerischer 
Wald auch in puncto Übernachtungen, wie etwa auf 
zahlreichen Familienbauernhöfen, die mit tollen Ex-
tras wie Trampolin, Abenteuerspielplatz, Ponyreiten 
und Spielscheunen beim Nachwuchs punkten. Wer 
lieber im Hotel schläft, kann sich mit seinen Kids in 
den sogenannten Familotels einmieten. Zudem gibt 
es neben Pensionen und Appartments auch viele 
familienfreundliche Campingplätze. Ein besonderer 
Tipp ist hier das Schlaffassdorf im Campingplatz am 
Nationalpark.

www.ferienregion-nationalpark.de

 Seltene  
Tierarten in  freier Wildbahn  

erleben

Mit der Familie kann die Urlaubsplanung 
zur echten Herausforderung werden: 
Die eine will nur am See chillen, die 

andere auf dem Spielplatz toben und der 
Große „endlich mal was Cooles“ machen – und 
Mama und Papa? Die möchten am liebsten 
einfach nur entspannen, ein bisschen wandern 
und die Natur genießen. Geschmäcker sind 
bekanntlich verschieden, auch in Sachen 
Urlaub. Damit bei so vielen unterschiedlichen 

Wünschen die Ferien nicht vom schiefen Fami-
lienhaussegen bestimmt werden, hat sich die 
Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald 
darauf spezialisiert, ihren Gästen vor allem 
eines zu bieten: den perfekten Urlaub für die 
ganze Familie.   

Tierischer Familienspaß

Und davon hat die Ferienregion Nationalpark Bay-
erischer Wald eine ganze Menge zu bieten: Denn als 
einer der letzten Urwälder Europas beherbergt sie 
eine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt. Wer also 
schon immer einmal seltene Tierarten in freier Wild-
bahn erleben wollte, muss dafür nicht erst auf Safari 
in Südafrika, sondern besucht einfach die Tierfrei-
gelände in den Nationalparkzentren Lusen und 
Falkenstein. In großen Volieren und weitläufigen 
Freigehegen können abenteuerlustige Tierfreunde 
Bären, Luchse, Wölfe und andere Wildtiere in ihrem 
natürlichen Lebensraum entdecken. Ein echtes 
Highlight sind die Frühjahrs- und Sommermonate, 
in denen die Tierfreigelände regelmäßig mit tieri-
schem Nachwuchs aufwarten. 

Warum nicht einmal selbst aus der Sicht eines 
Tieres die Welt wahrnehmen? Das geht, zum 
Beispiel auf dem Baumwipfelpfad in Neuschönau. 
Auf dem 1.300 Meter langen und barrierearmen 
Holzpfad erleben die Besucher in einer Höhe von 

bis zu 25 Meter über dem Boden den Bayerwald 
aus der Vogelperspektive. Zu entdecken gilt, was 
dem menschlichen Auge normalerweise verborgen 
bleibt: den Wald von oben. Besonders zu empfeh-
len ist hier die geführte Nachtwanderung „Nachts 
im Reich der Tiere“.

Ein weiteres tierisches Erlebnis für die ganze 
Familie bieten die geführten Alpaka-Touren. Hier 
kommen Tierliebhaber auf den Wanderungen rund 
um das Reschbachtal, zur Plöchinger Säge oder zur 
Reschbachklause den kuscheligen Südamerikanern 
mit den großen Kulleraugen und dem weichem 
Fell ganz nah. Von Mai bis Oktober werden die 1-3 
stündigen Tiertouren angeboten. 

Echte Abenteuer für Groß und Klein

Für alle, die nach Spannung, Spaß und Adrenalin 
suchen, sind die folgenden Freizeittipps vielleicht 
genau das Richtige: Hoch hinaus geht es für mutige 
Abenteurer im Naturhochseilpark in Schönberg. 
Am Gipfel des Kadernbergs gilt es insgesamt 56 
Erlebnisstationen in drei bis 20 Metern Höhe zu 
meistern.  Ein besonderes Actionhighlight für alle 
Schwindelfreien ist die Schwebe auf einem Flying 
Fox Parcours mit insgesamt 250 Meter Länge durch 
den Wald. Nicht weniger abenteuerlich geht es auf 
dem historisch nachgebauten Goldwaschplatz in St. 
Oswald-Riedlhütte zu. Wie die keltischen Vorfahren 

„Vom Wald das Beste“
für Familien

Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald

Seltene
Tierarten in

freier Wildbahn
erleben
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Das Passauer Land ist 
eine wahre Schatzkiste. 
Familien entdecken hier in 

den drei Erlebniswelten wahre 
Wunder über die Region und 
ihre Geheimnisse.

Erfahren Sie alles über die 
besonderen Schätze des Passauer 
Landes, das Wasser, Graphit und 
Granit. Erleben Sie wie wertvoll 
Natur und das kostbare Nass 
sind, tauchen Sie ein in die fas-

zinierende Welt eines Bergwerks 
und erfahren Sie wie Stein unsere 
Region prägt. 

Ein Wasserfahrstuhl, ein geführter 
Grubenrundgang, ein Weg in den 

Fels sind nur ein paar schöne Er-
lebnispunkte für alle Interessierten. 

Weitere Informationen: 
www.passauer-land.de 

https://schaetze-in.bayern

Jede Menge zu 
entdecken für 
Groß und Klein: Ob 

Geheimnisvolles in 
der Drachenhöhle, der 
Räuberhöhle oder den 
Felsengängen oder lieber 
die Natur hautnah spü-
ren am Eisvogelsteig im 
Fluss, im Wildgarten mit 
Unterwasserbeobach-
tungsstation. 

Wasserspaß erleben beim 
Baden am Perlsee oder Drachensee. Beim Wan-
dern am Klangweg hören, spielen und lauschen, 
am Gibacht das Glaskreuz in der Sonne funkeln 

sehen, oder sich selbst verausgaben beim 
rasanten Fahrspaß mit Graskartfahren, Som-
merrodeln oder Tubing am Hohenbogen oder in 

Althütte. Besonders be-
liebt sind unsere Freiluft-
Theater-Veranstaltungen 
mit Märchen auf der 
Waldbühne oder vor der 
beeindruckenden Kulisse 
der Schwarzenburg. Den 
weltweit größten Schreit-
roboter, den Further Dra-
chen, in Aktion zu sehen, 
ist für viele Kinder ein be-
sonders beeindruckendes 
Erlebnis, das sie lange in 
Erinnerung behalten.

Begeisterte Kinder – entspannte Eltern!

www.bayerischer-wald-ganz-oben.de

Herrliche Natur, spannende 
Freizeitangebote und 
bayerische Gastlichkeit – 

das „Land der Regenbogen“ im 
Bayerischen Wald bietet ideale 
Voraussetzungen für den perfek-
ten Familienurlaub.

Genießen Sie die einmalige 
Landschaft der Region rund um 
Cham, Roding und Stamsried – am 
„Regenbogen“ im Naturpark Obe-
rer Bayerischer Wald. Zum Beispiel 
bei einer gemeinsamen Radtour 
auf dem Regental- oder Chamb-
talradweg. Bei einer Kanutour 
auf dem Fluss Regen. Bei einer 
Wanderung auf dem Waldlehrpfad 

rund um die Burgruine Kürnburg 
bei Stamsried.

Erfrischend wird’s in den zahlrei-
chen Erlebnisbädern und abenteu-
erlich im Erlebnispark Churpfalzpark 
Loifling oder auf dem Freizeitge-
lände Quadfeldmühle Cham.

Bei schlechtem Wetter sorgt z.B. 
der Indoorspielplatz Tobiwelt Cham 
für Spaß und Abwechslung.  Zu 
jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter 
gibt es jede Menge zu entdecken 
und zu erleben.

Das Land der Regenbogen – ein-
fach Familienurlaub.

www.cham-roding-urlaub.de

Urlaub am Regenbogen

Ob Urlaub auf dem Bau-
ernhof oder Vier-Sterne-
Wellness – im Zellertal mit 

den Erholungsorten Arnbruck 
und Drachselsried finden junge 
Familien in Windeseile ein zwei-
tes Zuhause.

Entspannten Badespaß verspricht 
das Naturbad mit großer Liegewiese, 
Bolzplatz, Beachvolleyballplatz und 
Kinderspielplatz. 

Das barrierefreie Panoramabad 
bietet ein sprudelndes Kinderbecken 
und viele verschiedene Wasser-
spielgeräte an, ebenso versprechen 
der Outdoor-Wasserspielplatz, der 
Beachvolleyplatz und die große 
Gartenanlage mit Rutsche und Klet-

teranlage jede Menge Spaß!
Der Aussichtspunkt Spitzwaldkan-

zel lockt mit herrlichem Panorama 
und einer Einkehr in die Berghütte 
Schareben – Kinder können sich 
auf dem großzügigen Spielplatz 
austoben, die Eltern genießen auf 
der Sonnenterrasse ihre Brotzeit. 

Besuchermagnet ist das Glasdorf 
Weinfurtner mit seinem weitläufigen, 
abwechslungsreichen Park. Ein Be-
such im Bistro Vierjahreszeiten lässt 
süße Herzen höherschlagen.  So 
warten selbst auf unsere kleinsten 
Gäste die größten Urlaubsfreuden!

www.zellertal-online.de

Reiten, plantschen, entdecken und
genießen im Zellertal

Schatzsuche im Passauer Land

Glücksmomente für die ganze Familie – im Bayerischen Wald ganz oben

D ie drei Donau-Perlen Obern-
zell, Untergriesbach und 
Kellberg-Thyrnau liegen 

traumhaft an der Donau bzw. auf 
den Donauhöhen und bieten alles 
was zu einem erholsamen Urlaub 
im Bayerischen Wald gehört:

Wer in Bewegung bleiben will 
wandert in den Donauleiten, radelt 
gemütlich am Donau-Radweg oder 
querfeldein auf der MTB Trans Bayer-

wald für Mountainbiker und genießt 
traumhafte Ausblicke die begeistern!

Besuchen Sie die Donau-Perlen!

Ein Highlight in der Region ist das 
Haus am Strom in Jochenstein sowie 
das Graphitwerk in Kropfmühl.

Ein Besuch der berühmten Drei-
flüssestadt Passau ist ebenso ein 
Muss während eines Aufenthalts im 
Dreiländereck Bayern – Österreich – 

Tschechien. Genießen Sie hierbei die 
einzigartige wunderschöne Donau-
landschaft bei einer Fahrt mit dem Kri-
stallschiff ab Passau bis nach Kasten 
in Österreich und wieder zurück.

Im Sommer gibt’s jede Menge Ba-
despaß in den Freibädern in Obernzell 
und Lämmersdorf sowie an den Natur-
badeseen Raßbach und Rannasee.

Selbstverständlich kommen auch 
Kulturinteressierte nicht zu kurz: sei 

es das Keramikmuseum im Schloss 
Obernzell, die Zisterzienserinnen-
Abtei in Thyrnau oder die barocke 
Pfarrkirche in Untergriesbach. Die 
Donau-Perlen haben allerlei zu bieten 
und werden Ihren Urlaub unvergessen 
machen!

Natürlich ist auch für das leibliche 
Wohl bestens gesorgt: die heimische 
Gastronomie in der bayerisch-
österreichischen Ferienregion bietet 
genüssliche Schmankerl für jeden 
Geschmack. Viele herrliche Biergärten 
im Passauer Land laden zum Verwei-
len ein.

Besuchen Sie die Donau-Perlen – 
wir freuen uns auf Sie!

Infos zu den Donau-Perlen unter   
www.untergriesbach.de

Familien-, Wellness- oder Ak-
tivurlaub – das Wegscheider 
Land bietet das ganze Jahr 

Action pur und Entspannung 
zugleich.

Schwimmen im Badesee, erhol-
same Wanderungen in unberührter 
Natur, herrliche Radtouren, Skifahren 
und Langlaufen. Spaß und Genuss für 
Groß und Klein sind garantiert!

Ein Streifzug durch die spannenden 
Waldlandschaften entlang des Gold-
steigs begeistert nicht nur die Kinder, 
sondern ist auch für Mama und Papa 
Gold wert: erholsamer Schlaf ist 

garantiert und gibt Energie für den 
neuen Urlaubstag.

Das Wegscheider Land liegt im 
Herzen des Bayerischen Waldes, 
inmitten des Dreiländerecks. Die 
vielfältigen Ausflugsziele durch die 
unmittelbare Nähe zu Tschechien und 
Österreich sind einzigartig und ein 
wahrer Geheimtipp für alle, die das 
besondere Urlaubsziel suchen. Aus-
führliche Informationen erhalten Sie 
auch unter Tel.Nr. 08584/96199-0.

www.wegscheider-land.de 

Der sagenhafte Osser-Riese 
und die Riedelstein-Hexe, 
die einst in den Wäldern 

hausten, wachen über ein viel-
fältiges Familienprogramm. Hier 
liegt der Schwerpunkt auf „Hits 
für Kids“, wie Wanderungen mit 
dem Förster, Streifzüge durch 
den Bayerwald-Tierpark wo man 
Wolf und Luchs besucht, ein 
Besuch bei der Feuerwehr, die 
Suche nach dem Goldschatz 
beim Märchen- und Gespenster-
schloss und vieles mehr. 

Kostenlosen Wasserspaß gibt 
es rund um das Naturbad Hu-
berweiher in Lohberg und in der 

Wasser- und Erlebniswelt Arracher 
Seepark mit Erlebnis-Minigolf. Auch 
das Lamer Osserbad, mit Wasser-
rutschen, Dampfbad und Sauna hat 
einen speziellen Familientarif. 

„Kleine Arberseebahn“, Fital-
Bewegungsparcour, Holzweg, 
Moorlehrpfad, Führungen mit der 
Naturpark-Rangerin, Glashütte und 
Sagenhafter Rundweg lassen keine 
Langeweile aufkommen. Mit der 
Gästekarte nutzt man kostenlos 
Bus und Bahn in der Region bis 
hinüber in den angrenzenden 
Böhmerwald.

www.lamer-winkel.bayern

Familienspaß zwischen
Arber, Osser und Riedelstein

3 Gemeinden x 4 Jahreszeiten 
= 12 Monate Urlaubsspaß

Familienzeit bei den Donau-
Perlen im Passauer Land
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Ausgangspunkt für Ent-
deckungstouren sind die 
sieben Gemeinden der 

Urlaubsregion – egal ob man 
sich für eine familienfreundliche 
Ferienwohnung oder ein Wellnes-
shotel entscheidet oder Urlaub 
auf einem Erlebnisbauernhof 
macht. 

In der Urlaubsregion wird es nie 
langweilig:

Der „WaldWipfelWeg“ etwa führt 
in einer Höhe von 30 Metern mitten 
durch die Baumkronen. Im „Haus am 
Kopf“ können Besucher alles aus der 
Fledermaus-Perspektive entdecken.

Das Rodel- und Freizeitparadies 
St. Englmar bietet viele Attraktionen: 

Bayerns längste Achterbahn, den 
„Voglwuidn Sepp“, den „Kugelwoid“ 
u.v.m. Rasant geht es auch im Fami-
lienfreizeitpark Edelwies in Neukir-
chen - wahlweise im Höllencoaster 
oder beim Bobbycar-Downhill - zur 
Sache. Und wenn das Wetter mal 
nicht mitspielt? Auf ins „Bayerwald 
Xperium“ mit seinen mehr als 100 
Experimentierstationen!

Viel erleben und sparen - mit der 
Englmarer „Erlebnis Plus Card“ ist 
der Eintritt zu zahlreichen Attraktio-
nen im Bayerischen Wald kostenlos 
oder stark ermäßigt.

www.urlaubsregion-sankt-englmar.de 

Das abwechslungsreiche Familienangebot der Dreiländereckregion 
trifft ganz genau den Geschmack der kleinen Gäste. Wenn Spaß und 
Abenteuer im Vordergrund stehen, erleben Kinder den Urlaub beson-

ders intensiv. 

Beim Wandern am Dreisessel oder in luftiger Höhe am Haidel Aussichtsturm, 
oder beim Erkunden auf zwei Rädern kommt in der Dreiländereckregion keine 
Langeweile auf. Auf zahlreichen kinderwagengeeigneten Wegen, lässt sich der 
Bayerische Wald besonders entspannt entdecken. Ein Urlaub auf dem Bauernhof 
ist ein Highlight für Groß und Klein. Die Dreiländereckregion ist ein idealer Aus-
gangspunkt um Tagesausflüge nach Tschechien zum Moldaustausee zu machen, 
oder das Mühlviertel in Oberösterreich zu besuchen. Die Dreiflüssestadt Passau 
und auch der Nationalpark Bayerischer Wald mit Baumwipfelpfad und Tierfreige-
lände sind in weniger als einer Stunde schnell zu erreichen. 

www.dreilaendereck-bayerischer-wald.de

In Freyung kann der Familienur-
laub beginnen. Hier sind kleine 
Gäste groß und Eltern glücklich. 

Das garantieren der familien-
freundliche Luftkurort, kinder-
freundliche Gastgeber und viel 
Spaß und Abenteuer. Vom Ponyre-
iten über Erlebniswanderungen bis 
zum Blasen der eigenen Glaskugel 
in der Bergglashütte.

Gehen wir heute zum spannenden 
Bienenerlebnisweg oder wagen 
wir uns in die Wildbachklamm 
Buchberger Leite? Das Freibad mit 
der lustigen Wasserrutsche müssen 
wir natürlich auch noch besuchen. 
Ist mal nicht so schönes Wetter kein 
Problem, das ganz neu eröffnete 

Museum Jagd-Land-Fluss im Schloss 
Wolfstein hält sowohl für Jung und 
Alt Spannendes bereit und auch im 
Cineplex-Kino läuft in einem der 4 
Säle garantiert ein interessanter Film. 

Früh übt sich, heißt es im Winter. 
In der Kinderskischule lernen Kinder 
spielerisch Ski oder Snowboard zu 
fahren und die speziellen Kinderlifte 
zu nutzen. Und wer nach einem Tag 
auf der Piste immer noch nicht genug 
hat, kann in der Eishalle zu den flot-
ten Klängen der Eislauf-Disco seine 
Runden drehen. Zum Aufwärmen geht 
es dann ins Hallenbad. Und morgen 
steht Rodeln auf dem Programm.

www.freyung.de

Bestellen Sie gleich die Broschüre „Familienurlaub Bayerischer Wald 2019“ und die „Erlebniskarte Bayer-
sicher Wald“ für die perfekte Urlaubsvorbereitung – wir senden Ihnen das Infomaterial gerne kostenlos zu!

Tourismusverband Ostbayern e.V. 
Im Gewerbepark D04 I 93059 Regensburg 

Tel. 0941 585390 I info@bayerischer-wald.de 
www.bayerischer-wald.de

Abenteuer suchen und Natur
erleben in Sankt Englmar

Eine spannende Auszeit
in der Dreiländerregion

BÄRENSTARK –
URLAUB FÜR DIE

GANZE FAMILIE

ANZEIGE


