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Zimmerau 10
94269 RINCHNACH/Bayer. Wald

...für die bayerischen Momente im Leben...

Der Bayerische Wald...
...mit seinem gesunden Mittelgebirgsklima
und den vielen Möglichkeiten der Freizeit
gestaltung ist zu jeder Jahreszeit für jung
und alt, für ge
mütliche und
sportliche Naturen,
eine Reise wert.
Ob Sie im
Frühling das
erste Erwachen
der Vegetation
miterleben
wollen,
im Sommer in reizvoller, bayeri
scher Landluft Ihren wohlverdien
ten Jahresurlaub mit Kind und
Kegel genießen...

• Jetzt neu!

Wohltuende Schönheits- und
Gesundheitsbehandlungen ...

Bekannte Sportgebiete am Arber
(Weltcup), Geißkopf oder Bretter
schachten sollten Ihren “Hunger”
nach sportlicher Betätigung stillen.

...im Herbst durch bunt gefärbtes Laub
schlendern wollen, und auf Ruhebänken
abseits des Trubels halt machen, mit
Skiern, Pferdeschlitten oder einfach nur
zu Fuß vorbei an
eingeschneiten
Baumwipfeln und
schneebedeckten
Berghängen die
Winterlandschaft
durchqueren
möchten.

Für sportlich ambitionier
te Gäste bietet sich auch
hier in unserer Region
ein großes Betätigungs
feld für “groß und klein”.
Frei/Hallenbäder z. B.
Erlebnisbad Zwiesel, Golf,
Minigolf, Tennis, Eis
stockschießen, Kegeln
sowie Wander und Mountain
biketouren entlang der Waldwege.
Auch an regnerischen Tagen hat
“der Woid” einiges zu bieten.
Zahlreiche Museen, Kirchen, Bib
liotheken und Glashütten laden
zu einem Besuch ein.
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... durch unsere Fachkosmetikerin!
Gerne reservieren wir Ihnen
 auf Wunsch  einen Termin zur
Massage & Kosmetikbehandlung.

Zimmerau 10
94269 Rinchnach/Bayer. Wald
Telefon 0 99 22/12 06
Telefax 0 99 22/68 33
eMail: info@gasthofmuehle.de
Internet: www.gasthofmuehle.de

Der Gasthof Mühle liegt inmit
ten herrlicher Natur: Grüne
Wälder, klare Forellenbäche
und saftige Wiesen auf denen
sich Schmetterlinge tummeln.
Von hier aus führen Sie viele
gutmarkierte Wanderwege und
im Winter gespurte Langlauf
loipen zu den umliegenden
Bergen und Dörfern des Baye
rischen Waldes.
Ein Ort zum Verweilen, zum
Kräfte sammeln, zum Erholen.

Standardzimmer

Landhauszimmer

...angenehmes Ambiente innen und
ums Haus...
Sie wohnen bei uns in gemütlich eingerichteten Gästezimmern/
Ferienwohnungen alle mit Dusche, WC, Balkon und SatTV oder
in unseren neuen komfortablen Landhaus und Himmelbett
zimmern mit romantischbayerischem Flair.
Himmelbettzimmer

Nach einer geruhsamen Nacht servieren wir Ihnen ein reich
haltiges Frühstück, dazu würziges Bauernbrot, ofenfrische
Semmeln und Vollkornprodukte aus eigener Bäckerei.
Mühlensuite

Mittag und Abendessen servieren wir Ihnen in
unserem rustikal eingerichteten Restaurant
oder im neuen “Mühlenstüberl” in honigfar
bener FichteAltholzWandvertäfelung mit
heimeliger Kachelofenecke.
Unsere Küche verwöhnt Sie mit abwechs
lungsreichen Gerichten und bayerischen
Schmankerln, z.B. Reh & Hirsch aus regio
nalen Jagdrevieren, ofenfrischem Span
ferkel aus unserem Backofen, fangfrische Bayerwaldforellen, herzhaften Grill
gerichten sowie verschiedene Schnitzelvariationen. Bei Buchung mit Halbpension dür
fen Sie a la carte aus unseren Speisekarten unter vielen Gerichten wählen.
Gönnen Sie sich an einem heißen Sommertag ein frischgezapftes, kühles Bier in unserem
Biergarten, oder nehmen Sie an einem kalten, klirrenden Wintertag Platz in unserem
Restaurant bei einem Glas heißen Glühwein und dampfendem Jagatee.  Relaxen Sie
anschließend in unserer finnischen Sauna um abends fit zu sein für eine gesellige Runde in
unserem Wirtshaus.
Unbedingt probieren sollten Sie unseren „Hausschnaps“.

Fragen Sie nach unseren

(Wander) Pauschalen!

