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Wir möchten familien während ihres aufenthalts
im schreinerhof eine außergewöhnliche ab-
wechslung vom oftmals stressigen alltag bieten.
deshalb haben wir unser familienhotel speziell
auf die interessen und bedürfnisse von familien
mit Kindern jeden alters ausgerichtet.  
hier auf dem schreinerhof haben sie und ihr
Nachwuchs die Gelegenheit, sowohl drinnen als
auch draußen viel zu erleben. Zahlreiche out-
door-aktivitäten sorgen für spaß und abenteuer
   in der Natur. 

Willkommen sein
Während im hotel weitere attraktive freizeit- und
Wellness-angebote auf sie warten. obendrein
haben sie die möglichkeit, unseren bauernhof
kennenzulernen. in unseren suiten und apparte-
ments genießen sie hohen Komfort und behag-
lichkeit. denn ihr gelungener, erholsamer und
zugleich aktiver familienurlaub ist für uns her-
zenssache.
lassen sie sich von uns begeistern und  genießen
sie die vorfreude!

6

ih
r u

rla
ub

 is
t u

ns
 e

in
e 

he
rz

en
ss

ac
he

das hotel



UNSER VERWÖHNPAKET
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Frühstückskoch

• reichhaltiges Mittagsbuffet & Vital-Salatbuffet

• Sektfrühstück am Sonntag

• Frische Säfte von unserem Saftbrunnen

• selbstgepresste Gemüsesäfte zum Frühstück

• Ganztägig Kaffee- & Teespezialitäten

• Nachmittagskaffee mit hausgemachtem 
Kuchen aus unserer Zuckerbäckerei

• Abends verschiedene Themen-Buffets

• Restaurant mit Schauküche, Pizza- 
& Pastaecke, Kinder Pizza backen

• Ganztags alkoholfreie & alkoholische 
Getränke vom Buffet

• Kinderrestaurant und Kinderbuffet

• Betreutes Mittag- & Abendessen

• Grillabend (bei gutem Wetter)

• Spezielle Angebote für Allergiker uvm...

Kulinarik

ob morgens ein gesundes frühstück, mittags ein
herzhafter imbiss, nachmittags eine süße versu-
chung oder abends eines unserer täglich wech-
selnden kulinarischen highlights vom buffet –
unser Küchenteam verwöhnt sie im restaurant
des schreinerhofs sehr gerne! 
im rahmen unseres all-inclusive Premium Pakets
sind familien in unserem neuen und vergrößer-
ten selbstbedienungs - restaurant immer gut
versorgt – ganz ohne Zusatzkosten.

ein für sie reservierter tisch für alle mahlzeiten
während ihres aufenthaltes im schreinerhof ist
für uns eine selbstverständlichkeit! und im som-
mer haben sie die möglichkeit im biergarten zu
speisen – während der Nachwuchs schon wieder
in der Goldmine buddelt, dem außenspielplatz
beim restaurant.
von bayerischen spezialitäten bis hin zur inter-
nationalen Küche, von eigenen Produkten bis
zum frischen obst direkt vom hof, das alles fin-
den sie direkt im schreinerhof.
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das hotel

Genussvoll Speisen
Buffetlandschaft

Restaurant OX

Hotelbar

Restaurant Gartenschober
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Restaurant Stadl

im rahmen unseres exklusiven all-inclusive Pre-
mium angebots genießen sie von morgens bis
abends leckere Köstlichkeiten in unserem neuen
restaurant. denn schließlich soll es ihnen wäh-
rend ihres familienurlaubs im schreinerhof an
nichts fehlen.
darüber hinaus bietet das À-la-carte-Grillrestau-
rant oX eine willkommene abwechslung für ho-
telgäste, denen der sinn nach herzhaften
spezialitäten vom Grill steht.
und damit sie und ihre familie den ganzen tag
über mit Getränken versorgt sind, stehen im
schreinerhof an vielen stellen Getränkestationen
bereit, an denen sich hotelgäste all inclusive
bedienen dürfen.

Kulinarisches HighlightNeues Grill Restaurant
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auf unserem bauernhof werden Kinderträume wahr!
hier können ihre Kinder Natur pur erleben und ein
ebenso  spannendes wie sinnvolles freizeitprogramm
genießen. 
Neben der gemeinsamen arbeit im stall ist auch
genauso das traktor fahren und Pony reiten beliebt! 
ob Kühe, Ponys, Pferde, schweine, hühner, hasen oder
Katzen: viele tiere leben auf dem schreinerhof und wol-
len     versorgt und gefüttert werden. Zusätzlich erwartet
die Kinder eine über 50.000 m² große erlebnisfläche
mitten im Grünen!

Mit anpacken

14
hoflebeN

...u
ne

nd
lic

h 
vi

el
 zu

 e
nt

de
ck

en

4 NÄCHTE 
im Zeitraum 13.6. - 11.7.

2 Erwachsene und 1 Kind unter 3 Jahren

   
    

   H
appy Preis

     dank Happy Card

weitere Preis Infos

auf Seite 53

ab € 1.368

ab € 1.440

Einmal Bauer sein
• All-Inclusive Premium
• Gratis Anwendung in der Softpackliege
• Begrüßungsgeschenk für die Kinder
• Leihkuschelbademantel
• Hofzeit, Ponyreiten und Traktor fahren
• Kulinarische Highlights
• und vieles mehr

TIP



ihre Kleinen bekommen beim Gedanken an
Pferde leuchtende augen? 
unsere ausgebildeten reitlehrer/innen zeigen
ihren Kindern mit viel feingefühl, wie man sicher
im sattel sitzt. ausmisten und arbeiten im stall
sowie das füttern der Pferde ist auf Wunsch der
Kinder teil des Programms.

Für Pferdenarren

REITPRoGRAmm 2019
Jedes Kind von 2 bis 6 Jahren (max. 30kg Körpergewicht) 
erhält bei ankunft einen Ponytaler, der während des 
aufenthaltes an den im Programm stehenden tagen 
eingelöst werden kann.

zusätzliche Pony Taler €  5

Ponyspaß (15 min.) € 15
erste reit-, balance- und Koordinationsübungen 
auf geführten Ponys - für Kinder von 3-6 Jahren

Reiten an der Longe (25 min.) € 29
anfängerunterricht entsprechend dem bewegungs- 
und Körpergefühl, dem einfühlungsvermögen 
und der Konzentrationsbereitschaft des schülers -
für Kinder ab 6 Jahren und erwachsene

Freies Reiten (45 min.) € 49
Nur für Kinder und erwachsene, die die longenaus- 
bildung bereits absolviert haben und sicher genug für 
die freie reitstunde sind. die eignung obliegt der 
einschätzung des reitlehrers!

Gruppenreitstunde 3er Block á 45 min. € 75
Nur für Kinder und erwachsene, die die longenaus- 
bildung bereits absolviert haben und sicher genug für 
die freie reitstunde sind. die eignung obliegt der 
einschätzung des reitlehrers!

Ausritt (60 min.) € 59
Nur für absolut geübte reiter. die eignung zum ausritt 
wird im rahmen einer infostunde von unserem reitlehrer 
eingeschätzt.

Weitere Infos zum Reitprogramm entnehmen Sie
bitte unserer Website.
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Jeder Schritt ein
Abenteuer
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Babyglück
besonders junge eltern mit ihren babys und Kleinkin-
dern brauchen mal wieder Zeit für sich und wollen es
sich so richtig gut gehen lassen. bei uns werden ihre
liebsten ab dem ersten lebensmonat an 7 tagen die
Woche mit 5 Kronen Qualität liebevoll betreut. unsere
besondere rundum-betreuung und unser ausgezeich-
tetes angebot für babys wird sie begeistern.

• ganzjährige professionelle baby- & Kleinkind-
betreuung 

• babybuffet mit Produkten von hipp & bebivita
• babybetreuung ab 0 Jahren
• buggys, Kinderwägen & rückentragen
• abgetrennter baby- & Kleinkindpool
• Wasserkocher, fläschchenwärmer, 

mikrowelle & holzgitterbett im appartement
• spezielle baby & Kleinkindwochen
• snoezelen baby raum

• babyphone, babywanne, Wickelunterlage
& Windeleimer auf Wunsch

• Krabbeldecke - Wippe auf Wunsch im appartement
• speziell abgestimmter babyraum und

Kleinkindbereich
• Kinderstühle, babywippe, lätzchen & 

Kinderbesteck im restaurant
• babyschwimmen - babymassage
• fläschchenreinigungsservice
• babysittingservice außerhalb den 

betreuungszeiten gegen aufpreis
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bei uns gibt es ein rundum-action-spaß-Paket: egal ob
ihre lieben Cowboy oder indianer sein wollen, ob sie lieber
schwimmen oder basteln, ob sie gerne toben oder malen
wollen! in den händen unseres top ausgebildeten und
erfahrenen betreuer-teams werden sich ihre Kinder garan-
tiert pudelwohl fühlen. Wir kümmern uns ganzjährig um
ihren Nachwuchs und garantieren ein gleichbleibendes
betreuungsprogramm. für eine unvergessliche Zeit in der
schreinerhof-Kinderwelt.

Betreuung

UNSER BETREUUNGSANGEBoT
• 7 tage Kidsbetreuung
• riesiger betreuungsbereich mit 

altersspezifischen angeboten
• altersgerechte betreuungsgruppen
• Kinderwerkstatt zum basteln und 

kreativen ausprobieren
• malen, spielen & jede menge spaß
• schwimmschule flipper
• stallarbeit & Ponypflege
• staudamm bauen
• fackelwanderung & lagerfeuer
• streichelzoo & heuscheune
• abenteuerspielplatz
• spielkameradengarantie
• und vieles, vieles mehr...
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Grenzenlose
Indoorspielewelt
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NEU AB 2019
• sporthalle mit sportprogramm
• Kino mit theater-, disco-

& showbühne
• altersgerechte erlebnisspielplätze
• Werkstatt & atelier für kreative Kids
• multimedia room & lasergame
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ob rutschen, Plantschen, tauchen, spielen, Klettern,
schwimmen oder ganz einfach die seele baumeln lassen,
in den SCHREINERHOF WASSERWELTEN - mit  8 rut-
schen, Klettergarten,  baby-Plantsch-bereich, familien-
sauna, Natursee, außenpool, skypool, liegewiese, ruhe-
räume uvm... - ist für die ganze familie etwas dabei.

HAPPyS - SCHWImmSCHULE
mit spiel & spaß schwimmen lernen!
(ab 4 Jahren)
montag, dienstag, donnerstag, freitag
von 8:00 bis 8:45 uhr
• pädagogisch & fachlich geschulte betreuer
• maximale Gruppengröße - 6 Kinder
• ideale Wassertiefe & beckengröße
• angenehme Wassertemperatur

4 Einheiten á 45 min. - € 69
Weitere Infos auf www.schreinerhof.de

bei buchung des schwimmkurses müssen mindestens fol-
gende aufenthaltstage in der hotelbuchung enthalten sein
- sonntag bis freitag.

100m Röhrenrutsche
30
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SCHREINERHoF WASSERWELTEN
• 100 m röhrenrutsche
• 25 m Wellenrutsche
• insgesamt 8 rutschen | Kleinkindrutschen
• Wasserklettergarten
• baby-Plantsch bereich
• familiensauna
• Wohlfühl-saunawelt mit Panoramasauna
• separater eltern-ruhebereich 

mit skypool - ganzjährig 34° beheizt
• großzügiger Kosmetik & massagebereich

Aquapark

Rutschenparadies

SCHREINERHOF
WASSERWELTEN
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Wellness & Spa
Nach einem langen, aufregenden urlaubstag gibt es nichts
schöneres als bei wohliger Wärme Körper und Geist in den
Wohlfühl-Saunawelten des schreinerhofs einfach bau-
meln zu lassen. Genießen sie die ruhe in unserem exklu-
siv für die Eltern gestalteten SkyPool mit Ruhebereich.
sie können wieder einmal so richtig durchatmen und ab-
schalten! Während ihre Kinder das ferien-abenteuerland
in den händen unserer betreuer rund um unseren bau-
ernhof erkunden, können sie in aller ruhe in eine oase
der erholung eintauchen und Wohlbefinden mit allen
sinnen genießen. 
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4 NÄCHTE 
ganzjährig nach Verfügbarkeit

2 Erwachsene und 1 Kind unter 3 Jahren

   
    

   H
appy Preis

     dank Happy Card

weitere Preis Infos

auf Seite 53

ab € 1.349

ab € 1.420

Familien Wellness Tage
• All-Inclusive Premium
• 1x Chillout massage pro Erw.
• 1x Aromaöl massage pro Erw.
• inkl. Romantikbad 
• Begrüßungsgeschenk für die Kinder
• Kulinarische Highlights
• und vieles mehr

TIP



Erholung & 
Entspannung

36
WellNessurlaub

W
oh

lfü
hl

en
 im

 s
ch

re
in

er
ho

f



er
le

bn
is

we
lt 

ba
ye

ris
ch

er
 W

al
d

38
fit & aKtiv



eltern genießen im schreinerhof die kinderfreie Zeit - und
damit es dabei nicht langweilig wird, haben wir uns ein
umfangreiches sport-, entspannungs- & animationspro-
gramm überlegt. unser Programm ist so abgestimmt, dass
es ihren bedürfnissen optimal gerecht wird. bleiben sie
Jung, Gesund und schlank!
ein besonderes erlebnis bieten in den heißen sommermo-
naten unser Natursee. lassen sie sich auf der liegewiese
die sonne auf den bauch scheinen oder gönnen sie sich
eine erfrischung im kühlen Nass!

Fit & Aktiv

SPoRT & ELTERNPRoGRAmm
• Wassergymnastik
• Zumba - halten sie sich fit
• bauch-beine-Po training
• Nordic Walking
• Gesunder rücken
• entspannungstraining - traumreisen, Qi Gong, 

Progressive muskelentspannung, 
• Neu - Panoramafitnessraum (technogym)
• unterhaltsame Cocktailabende
• schnapsverkostung
• segway - schnupperkurs
• exklusiver shuttle zum modehaus 

Garhammer
• und vieles mehr...

40
fit & aKtiv

sp
or

t &
 e

rh
ol

un
g 

in
 tr

au
m

ha
fte

r N
at

ur



Mit Ski oder Snowboard über die Pisten schwingen, Langlau-
fen, Spazieren gehen, Eislaufen, Eisstockschießen oder eine
zünftige Schneeballschlacht machen - das alles bietet der
Bayerische Wald in Weiß.
Mit dem gratis Skibus Shuttle fahren Sie auf den Steinberg!
Sie werden “Sakradi” sagen, denn das sagt man so in Bayern,
wenn man über etwas besonderes erstaunt ist. Und verges-
sen Sie nicht mit dem letzten Schwung in der zünfitgen Alm-
hütte einzukehren!

Winterzauber
WINTERHIGHLIGHTS Am STEINBERG
• skiverleih
• Übungshang für anfänger
• skischule für Groß und Klein
• skihütte und Yeti bar
• Zauberteppich mit 110 m länge
• skikarusell
• kostenloser shuttleservice
• flutlichtskifahren mit musik

HIGHLIGHTS Am SCHREINERHoF
• rodelhang am haus
• schneeburg & iglu bauen
• gemütlicher eisbarabend
• schneeballschlacht uvm...
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3 NÄCHTE 
in den Wintermonaten

2 Erwachsene und 1 Kind unter 3 Jahren

   
    

   H
appy Preis

     dank Happy Card
weitere Preis Infos

auf Seite 53

ab € 912

ab € 960

Winterzauber
• All-Inclusive Premium
• € 25 Wellnessgutschein pro Erw.
• Begrüßungsgeschenk für die Kinder
• Leihkuschelbademantel
• Hofzeit, Ponyreiten und Traktor fahren
• Kulinarische Highlights
• und vieles mehr

TIP



Freizeiterlebnis

für Gipfelstürmer Baumwipfelpfad

Dreiflüssestadt Passau

für Wanderfreunde

Glasbläsereien

Tierfreigelände
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Auf Wolke sieben

unsere neuen, modernen Komfortappartements sind
zu 100% für das Wohlbefinden von familien mit Kindern
ausgerichtet. sie werden begeistert sein, denn die 40 - 70
m² großen appartements sind alle auf höchstem Niveau.
modern und trotzdem urgemütlich für ihren traumurlaub.
diese Kombinationen lassen sie den schreinerhof nicht so
schnell vergessen.

ExKLUSIVE AUSSTATTUNG
• babyphone mit lauschfunktion
• Wlan in allen appartements
• sattv, sky disney Cinemagic
• Kühlschrank oder minibar
• Wasserkocher & fläschchenwärmer
• Kleinkindausstattung inklusive
• mikrowelle
• leihbademantel für erwachsene & Kinder gratis
• bade & saunatücher inklusive
• alle appartements mit balkon oder terrasse
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Traumhafter Luxus

Luxus Suite Family-Suite Premium + Kuschelnest Doppelzimmer PremiumFamily-Suite Premium
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ExKLUSIV

SCHREINERHoF

FAmILy-SUITE ToP D - 45 m²
• Gemütlicher Wohn- und schlafraum
• Kinderzimmer mit zwei einzelbetten
• holz-Gitterbett möglich
• badezimmer mit doppelwaschbecken, dusche & WC
• begehbarer schrank
• kleine gemütliche dachterrasse
• Kleinkind und babyausstattung
• wichtig - nur über treppe erreichbar

SUPERIoR
FAmILy-SUITE SUPERIoR 2-RAUm - 55 m²

• Gemütlicher Wohn- und schlafraum
• Kinderzimmer mit etagenbett & einzelbett
• holz-Gitterbett möglich
• badezimmer mit doppelwaschbecken, 

    dusche & WC
• zusätzliches separates WC
• begehbarer schrank
• Kleinkind und babyausstattung

FAmILy-SUITE SUPERIoR 3-RAUm - 70 m²
• Gemütlicher Wohn- und schlafraum
• Kinderzimmer mit etagenbett & einzelbett
• abtrennbares Zimmer mit Kinderbett
• badezimmer mit doppelwaschbecken, 

    badewanne, dusche und WC
• zusätzliches separates WC
• begehbarer schrank
• Kleinkind und babyausstattung

   
 B

est-P
reis-Garantie

   Best-Preis-Garantie

pro Person/Tag

weitere Preis Infos

auf Seite 53

ab € 135

WohNeN

DoPPELZImmER ExKLUSIV - 30 m²
• für singles mit Kind oder kleine familien
• Zimmer mit großzügigem ehebett
• badezimmer mit dusche und WC
• Zustellbett oder holz-Gitterbett möglich
• Kleinkind- und babyausstattung

   
 B

est-P
reis-Garantie

   Best-Preis-Garantie

pro Person/Tag

weitere Preis Infos

auf Seite 53

ab € 155

FAmILy-SUITE ExKLUSIV - 60 m²
• Gemütlicher Wohnraum
• elternschlafzimmer
• Kinderzimmer mit etagenbett
• Zustellbett oder holz-Gitterbett möglich
• badezimmer mit doppelwaschbecken,

     dusche & WC
• Zusätzliches separates WC
• Kleinkind- und babyausstattung

   
 B

est-P
reis-Garantie

   Best-Preis-Garantie

pro Person/Tag

weitere Preis Infos

auf Seite 53

ab € 155

   
 B

est-P
reis-Garantie

   Best-Preis-Garantie

pro Person/Tag

weitere Preis Infos

auf Seite 53

ab € 155

   
 B

est-P
reis-Garantie

   Best-Preis-Garantie

pro Person/Tag

weitere Preis Infos

auf Seite 53

ab € 165

FAmILy-SUITE SCHREINERHoF - 60 m²
• Gemütlicher Wohn- und schlafraum
• Kinderzimmer mit etagenbett & einzelbett
• holz-Gitterbett möglich
• badezimmer mit doppelwaschbecken 

& badewanne
• sowie badezimmer mit dusche & WC
• begehbarer schrank
• Kleinkind und babyausstattung

   
 B

est-P
reis-Garantie

   Best-Preis-Garantie

pro Person/Tag

weitere Preis Infos

auf Seite 53

ab € 165

FAmILy-SUITE SCHREINERHoF 
mANSARDE - 60 m²

• Gemütlicher Wohn- und schlafraum
• Kinderzimmer mit einzelbetten - 

Gitterbett möglich
• badezimmer mit doppelwaschbecken & 

     badewanne
• sowie badezimmer mit dusche & WC
• begehbarer schrank
• Kleinkind und babyausstattung
• wichtig - nur über treppe erreichbar

   
 B

est-P
reis-Garantie

   Best-Preis-Garantie

pro Person/Tag

weitere Preis Infos

auf Seite 53

ab € 165

   
 B

est-P
reis-Garantie

   Best-Preis-Garantie

pro Person/Tag

weitere Preis Infos

auf Seite 53

ab € 160

   
 B

est-P
reis-Garantie

   Best-Preis-Garantie

pro Person/Tag

weitere Preis Infos

auf Seite 53

ab € 170

FAmILy-SUITE ToP - 45 m²
• Gemütlicher Wohn- und schlafraum
• Kinderzimmer mit zwei einzelbetten
• holz-Gitterbett möglich
• badezimmer mit doppelwaschbecken 

und dusche
• separates WC mit Wickelmöglichkeit
• begehbarer schrank
• Kleinkind und babyausstattung

FAmILy-SUITE SCHREINERHoF 
STUDIo - 60 m²

• Gemütlicher Wohn- und schlafraum
• Kinderzimmer mit einzelbetten
• badezimmer mit doppelwaschbecken, 

    dusche & WC
• Kleinkind und babyausstattung
• wichtig - nur über treppe erreichbar



52

PREmIUm

Superior Suite - 60 m²
• Großzügiger und gemütlicher Wohnraum
• elternschlafzimmer
• Kinderzimmer mit etagenbett & einzelbett
• badezimmer mit doppelwaschbecken, 

    duo-Whirlwanne und dusche
• separates WC
• 25 m² große dachterrasse mit blick auf die Natur
• Kleinkind und babyausstattung

DoPPELZImmER PREmIUm - 30 m²
• Wohntraum für minimalisten
• hochwertige boxspringbetten
• holz-Gitterbett möglich
• badezimmer mit dusche & WC
• integriertes babybett
• Kleinkind und babyausstattung

LUxUS
LUxUS SUITE - 95 m²

• Großzügiger Wohnraum
• schlafzimmer mit hochwertigem 

    boxspringbett
• schlafzimmer mit freistehender 
badewanne

• Kinderzimmer mit etagenbett
• Kuschelnest für die ganze familie
• badezimmer mit doppelwaschbecken, 

dusche & WC
• Kleinkind und babyausstattung

HAPPy CARD
Noch mehr spaß im urlaub? Na klar - mit der
happy-Card sparen sie bei jedem aufenthalt
satte 5%! 
dazu kommen jede menge Überraschungen,
vergünstigungen und exklusive angebote für
extra viel ferien. bestellen sie jetzte ihre
happy-Card und empfehlen sie sie am besten
auch gleich ihren freunden!

HAPPy-CARD STARTER
Gültig für die ersten 3 Jahre
Kosten: einmalig € 59

INFoRmATIoNEN ZU UNSEREN SUITEN & PREISEN
alle ab-Preise gelten pro Person/tag mit allen schreinerhof all-in-
clusive Premium leistungen berechnet mit einer belegung ab mind.
2 erwachsenen der appartements. Preise exkl. Kurtaxe von 1,65 € pro
erw. und 0,80 € pro Kind ab 6 bis 14 Jahren. bei einer belegung der
Zimmer & suiten mit nur einem erwachsenen wird ein aufpreis von
60 % berechnet. alle family-suiten sind standardmäßig mit W-lan,
sat-tv, sky-disney-Cinemagic, babyphone mit lauschfunktion, Kühl-
schrank oder minibar, safe, mikrowelle, Wasserkocher, fläschchen-
wärmer, leihbademantel für erw., bade & saunatücher, balkon oder
terrasse, Wickeltisch, Windeleimer, sitzverkleinerer und töpfchen
ausgestattet.
alle Preise inklusive gesetzl. mehrwertsteuer. irrtum und Änderungen
vorbehalten. sämtliche arrangements und angebote sind beliebig

verlängerbar. Wir empfehlen zu jeder buchung die schreinerhof
reiserücktrittsabsicherung!
besuchen sie uns außerdem online auf - www.schreinerhof.de -  dort
warten viele weitere angebote und arrangements auf sie! bitte
beachten sie, dass unsere Kurzzeit angebote in der hauptsaison nur
nach verfügbarkeit buchbar sind.
das gebuchte appartement sowie das all-inclusive Premium Paket
steht ihnen am anreisetag ab 15.00 uhr und am abreisetag bis 10.00
uhr zur verfügung - eine verlängerung des all-inclusive Pakets kann
zum anreise- oder abreisetag hinzu gebucht werden.
vom tagespreis werden anteilig € 34 pro erw. und tag für unser all
inclusive Premium angebot verrechnet. 

PENTHoUSE - 175 m²
• residieren sie über den dächern vom

     schreinerhof
• Großzügiger Wohnraum
• 2 schlafzimmer mit hochwertigen 

    boxspringbetten
• Kinderzimmer mit etagenbett
• badezimmer mit doppelwaschbecken

    & badewanne
• sowie dusche, WC und zusätzliches 

    separates WC

Family-Suite Premium - 55 m²
• hochwertiger & gemütlicher 

     Wohn- und schlafraum
• Kinderzimmer mit etagenbett & Gitterbett
• badezimmer mit doppelwaschbecken, 

     dusche & WC
• zusätzliches separates WC
• begehbarer schrank
• Kleinkind und babyausstattung

FAmILy-SUITE PREmIUm + KUSCHELNEST - 65 m²
• Gemütlicher Wohn- und schlafraum
• Kinderzimmer mit etagenbett & Gitterbett
• Kuschelnest für die ganze familie
• badezimmer mit doppelwaschbecken & badewanne
• sowie dusche, WC und zusätzliches separates WC
• begehbarer schrank
• Kleinkind und babyausstattung

bestellen sie noch heute ein stück urlaubsglück und sichern sie sich attraktive extras unter
www.schreinerhof.de/happy-card.html
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SCHmACKHAFTER GENUSS
• reichhaltiges frühstücksbuffet mit frühstückskoch
• reichhaltiges mittagsbuffet & vital - salatbuffet
• hausgemachten Kuchen & torten aus 
  unserer Zuckerbäckerei
• verschiedene themen-buffets -”regionale schmankerl”
• restaurant mit frontcooking
• rund um die uhr alkoholfreie und alkoholische Ge
  tränke im restaurant und barbereich (rotwein, Weiß
  wein, versch. biere aus der region, limos & säfte)
• Kaffee- und teespezialitäten ganztags inklusive 
  (Westhoff - Cappuccino, latte macchiato, schokolade &
  espresso)
• Zauberobstkorb (ganztags frisches obst)
• eis für alle von unserer eismaschine
• Grillabend (wenn es das Wetter zulässt)
• spiel- & mal-ecke im restaurant
• mind. 1x wöchentlich frische Pizza aus dem 
  steinbackofen
• allergiekost nach persönlichen bedürfnissen
• reservierter tisch für ihren aufenthalt
• sektfrühstück am sonntag
• 1 x wöchentlich schnapsverkostung mit der 
  schloßkellerei ramelsberg
• gemütliche familienbar mit Kids-lounge 
  & family Corner
• Grillrestaurant oX (gegen aufpreis)

KomFoRTABLES WoHNEN
• gemütliche family-suiten (von 45 m² bis 175 m²)
• handtücher, bettwäsche, radio, tv 
• leihbademäntel für erwachsene gratis
• leihbademäntel für Kids bei bedarf
• baby- & Kinderausstattung inklusive 
• Wunschappartement nach möglichkeit
• early Check-in vor mittag in der Nebensaison & nach 
  möglichkeit (gegen aufpreis - siehe seite 51)
• Wasserkocher, Kühlschrank, fläschchenwärmer und 
  mikrowelle
• W-lan verbindung im appartement
• sKY - disney Cinemagic im appartement
• alle appartements mit balkon oder terrasse
• Getränke im appartement inklusive
• tägliche kostenfreie appartementreinigung auf Wunsch

FüRSoRGLICHE BAByWELT
• ganztägig babybüffet mit Gläschen, brei & milchnahrung
  (hipp, bebivita)
• babyausstattung 
(Gitterbett, Kinderwagen, Wickelauflage, Windeleimer)

• 7 tage baby- und Kleinkinderbetreuung ab 0 Jahren
• separate Krabbelstube für die Kleinsten 
• babyphone und Nachtlicht für das Kinderzimmer
• Kleinkinderaussattung (toilettenaufsatz, töpfchen)
• babyschwimmen und babymassage
• fläschchenreinigungsservice
• snoezelen baby raum
• und vieles mehr siehe auch seite 23

ERLEBNISREICHE KINDERWELT
• 7 tage Kidsbetreuung
• infotag in der Kinderbetreuung 
• Kinder- & familienanimation (mo - so)
• mind. 150 std. animation und betreuung
• Kids-Wunschtag in der animation
• schnuppernachmittag
• indoor spielbereich mit softplayanlage auf 
  über 800 m²
• Ponyreiten und traktor fahren
• bastelmaterial gratis
• spielscheune
• schlittenverleih
• schlittenbahn direkt am hotel
• stallarbeit
• große brettspiel - sammlung
• abenteuerspielplatz Koboldswelten
• Kindertheater
• betreutes mittags- und abendessen für Kinder
• Kickerkasten, tischtennis
• bobbycar – rennbahn
• sandspielturm
• schlangenschaukel & riesenschaukel
• bolzplatz
• traktorspielplatz, seilbahn & Karusell
NEU ab 2019
• sporthalle mit sportprogramm
• Kino mit theater-, disco- & showbühne
• Werkstatt & atelier für kreative Kids
• multimedia room & lasergame

SCHREINERHoF WASSERWELTEN
• 100 m röhrenrutsche
• 25 m Wellenrutsche
• insgesamt 8 rutschen | Kleinkindrutschen
• Wasserklettergarten
• baby-Plantsch bereich
• separater eltern-ruhebereich mit skypool - ganzjährig 34° beheizt
• großzügiger Kosmetik & massagebereich
• Panoramahallenbad mit riesenrutsche
• aussenpool mit Wildquell, massagedüsen, 
  luftsprudel & led-lichtspielen
• Natursee mit ruhedeck
• saunagarten
• saunalandschaft mit bio-sanarium, dampfbad, finnische sauna
• familien- Panoramasauna
• Panoramasauna
• Gemütlicher ruhebereich
• tee- & Getränkebuffet sowie obstkorb im saunabereich
• badetücher inklusive
• Panorama - fitness raum mit Geräten von technogymTRAUmHAFTE ZUSATZLEISTUNGEN

• internet kostenlos
• sKY - sportsbar (bei uns verpassen sie 
  kein sportereignis)
• Wander- und straßenkarte
• Übersicht mit ausflugstipps
• tägliche morgenpost vom hotel
• kostenloser transfer zum Zug nach Grafenau
• kleine büchersammlung zum schmökern
• begrüßungsgeschenk für die Kinder
• sport- & familienprogramm
• abschiedsgeschenk für die familie
• Geburtstagsüberraschung
• Gutschein für die rodelbahn Grafenau

All Inclusive Premium
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Familotel Schreinerhof Betriebs GmbH
Familie Günter Schon | Schreinerhof 1 | 94513 Schönberg

Tel 0049 8554 942 940 | Fax 0049 8554 942 9410 | info@schreinerhof.de

www.schreinerhof.de

Wir freuen uns über alte Bekannte und neue Freunde in
der Schreinerhof-family! Sie lieben Urlaub mit vielen
Vorteilen? Dann sind Sie bei uns in der family genau
richtig! In der family finden Sie spezielle Angebote als
Dankeschön für Ihre Treue oder als Willkommensgeschenk

Melden Sie sich am besten heute noch an unter

www.schreinerhof.de/schreinerhof-family.html

...mehr Schreinerhof - mehr Vorteile...




