Tradition, das ist für uns die Freude, Gäste herzlich willkommen zu heißen, Sie zu verwöhnen
und Ihnen in familiärer Atmosphäre ein Urlaubszuhause zu bieten. Erleben Sie in einem Gasthof
mit 100 jähriger Wirtshaustradition unbeschwerte Urlaubstage.
In unserem Familienbetrieb wollen wir echte Gastfreundschaft und Aufmerksamkeit an Sie
weitergeben, denn bei uns sind Sie in besten Händen. Es ist unser aller Bestreben, unseren
Gästen die Ferien so harmonisch und erholsam wie möglich zu gestalten.

Die traumhafte Lage von Lam mitten im Herzen
des Bayerischen Waldes lädt ein zu erholsamen
und erlebnisreichen Ferientagen zu zweit, mit der
Familie oder mit Freunden.
Ob im Hotel-Gasthof, im Kleinen Rössl oder im
Ferienhaus, bei uns finden Sie Ruhe und Erholung
ganz nahe der Natur ohne auf jeglichen Komfort
verzichten zu müssen.
Genießen Sie die schönste Zeit im Jahr, Ihre
Urlaubszeit - wir freuen uns auf Sie.
Ihre Familie Klingseisen.

Guten Morgen Urlaubstag! In unserem geschmackvoll eingerichteten Restaurant beginnt der Tag mit einem ausgiebigen
Frühstück - ganz ohne Hektik.
Das Frühstücksbuffet verwöhnt Sie mit Qualität und großer
Vielfalt und ist mit viel Liebe und vor allem mit gesunden
Produkten aufgebaut und schmeckt an sonnigen Tagen auch auf
der Terrasse.

Verführerisch, was die RÖSSLWIRT-Küche auf den Tisch zaubert,
natürlich mit frischen Zutaten aus der Region und aus unserer
eigenen Metzgerei.

Nachmittags verwöhnen wir dann unsere Gäste mit Kaffee und Kuchen
oder mit einer deftigen bayer. Brotzeit. Im Rahmen der Halbpension
dürfen Sie sich auf raffinierte Schlemmereien a la carte freuen.
Im Sommer sind unsere Grillabende im zünftigen Biergarten immer sehr
beliebt und enden meist in geselliger Runde.
Zeit haben, ohne Eile, da läßt`s sich genießen!

Der Juniorchef mit seinem kreativen Küchenteam und unser aufmerksamer Service sorgen
für ”Urlaubs-Wohlfühl-Tage”!

Schon der erste Blick verrät, daß jedes Zimmer ein kleines Zuhause ist.
Unsere großzügigen Doppelzimmer sind auch als 3 oder 4 Bettzimmer
(für Familien) zu buchen.
Schwelgen Sie in Urlaubsstimmung vom ersten Moment an und gelangen
dann zu Ruhe und Erholung.

Aufwachen und das Leben wie einen sonnigen
Tag begrüßen. Freuen Sie sich auf die
wohlige Behaglichkeit Ihres Zimmers oder der
Ferienwohnung, ausgestattet mit jeglichem
Komfort, liebevollen Details und viel Platz zum
Zurückziehen.
Hier klingt Ihr erlebnisreicher Urlaubstag aus,
während Sie schon vom nächsten träumen dürfen.

Der Stil der Einrichtung besticht durch
Individualität, Natürlichkeit und Klarheit.

Rösslwirt

“De Luxe ”
Das “Kleine Rössl” nebenan!

Vorhang auf, der Tag erwacht - im “Kleinen Rössl”
sind unsere Gästezimmer und Suiten exklusiv und
komfortabel ausgestattet mit edlen, natürlichen
Materialien in geschmackvollem Design.
Die Suite mit Verbindungstür ist auch ideal für die
ganze Familie.

Entdecken Sie Ihr persönliches Urlaubszuhause zum
zurückziehen und entspannen - wie schön Sie bei uns
träumen können, müssen Sie schon selbst herausfinden!
Hier macht das Wohnen Freude und Sie werden die Ruhe
finden, nach der Sie sich schon so lange sehnen.

Unsere herrliche Sonnenterrasse
ist für alle Gäste zugänglich!

Komfortabel und liebevoll eingerichtete Gästezimmer schaffen Raum für neue Lebenskraft. Alle
unsere Zimmer sind mit Dusche/WC, TV-Sat, Radio, Kühlschrank, Balkon oder Terrasse und mit
Wohnecke ausgestattet. Genießen Sie die herrliche Aussicht vom Balkon Ihres Zimmers über die
Bayerwaldberge und freuen Sie sich auf ein paar unbeschwerte Urlaubstage. Gut ausgeruht gibt
es rundherum viel zu entdecken.
Unsere gemütliche Ferienwohnung verfügt über zwei getrennte Schlafzimmer, Wohnzimmer mit
Blick ins Grüne, Küche mit verschiedenen Extras, Bad, WC, Abstellraum, Garderobe sowie
Park- oder Garagenplatz für ihr Auto.

Eine besondere Idylle erwartet Sie in unserer Gartenlandschaft, auf der sonnigen Liegewiese
sowie auf der Terrasse mit zauberhaftem Panoramablick.

Im Rösslwirt finden Sie eine Oase der Entspannung und Erholung.
Erfahrenes, geschultes Fachpersonal ermöglicht auch einen Kururlaub
(alle Kassen). Bitte buchen Sie Ihre Termine nach Ankunft bei uns oder
noch besser, schon vorab unter www.roesslwirt.de - info@roesslwirt.de
Massage u. Körperpflege ist bei uns im Haus, die Physioterapeutischen
Anwendungen sind außer Haus.

Ein herrliches Gefühl sich im Rösslwirt so richtig verwöhnen
zu lassen! Gönnen Sie sich erholsame Momente mit
Wellnessmassagen, Gesichtsbehandlungen, Maniküre, Fußpflege und Reflexzonenmassage - bei uns erleben Sie
Momente, die nur Ihnen gehören.

Schließen Sie die Augen für eine kleine Auszeit und
spüren die wohltuende Massage und Behandlung, die
endlich von Verspannungen befreit. Erholung für den
Körper, Regeneration von innen und außen.

Ein Panoramablick von einem Berggipfel wie
Gr. Arber oder Osser auf diese unendlichen
Wälder und Täler ist einfach grandios - fast zu
schön um wahr zu sein und es verliert manches
an Wichtigkeit.
Dabei kommen auch unsere kleinen Gäste voll
auf Ihre Kosten, denn die Natur ist immer noch
der schönste Abenteuer-Spielplatz.

In einer der schönsten Regionen des Bayerischen Waldes erwartet Sie in Lam und Umgebung ein
umfangreiches Sport- und Ferienprogramm. Markierte Wanderwege, Tennis, Minigolf, Biken,
Golfen, Kanufahrten, Schwimmen usw.
Schon im Frühling präsentiert sich unsere Region in ihrer ganzen Pracht mit rauschenden Bächen
und blühenden Wiesen. Im Sommer und Herbst erstrahlt die Natur in ganz besonderem Licht und
Farbenglanz. Dann kommen die Wanderer, Biker und Naturliebhaber voll auf ihre Kosten.

Der Winter hüllt die Bayerwaldberge in einen dicken Mantel aus glitzerndem Weiß und Rauhreif,
Eiskristallen und jede Menge Schnee - der RÖSSLWIRT mittendrin. Der Bayerwaldwinter bei
uns ist etwas besonderes. Kalte, klare Wintertage, tagsüber Ski total, abends gemütlich oder
ein bisschen romantisch zusammen sitzen und den erlebnisreichen Tag ausklingen lassen.
Beim Schneeschuhwandern der Stille lauschen, auf gut gespurten Loipen am “Langlaufzentrum
Scheiben” Kondition sammeln, hinauf mit der Gondel auf den imposanten “Weltcupberg Gr. Arber”
oder “Skizentrum Eck-Riedlstein” zum Ski- und Snowboard Vergnügen!

Selbst die allerkleinsten Sportler können mit
oder ohne Skikurs die ersten Versuche starten, wie
wär`s mit einer lustigen Schlittenfahrt und zum
Abschluß eine Schneeballschlacht!

Bodenmais - Tel. 09924/903881
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Gutschein!
Schenken Sie etwas, worüber sich jede(r) freut!
Rösslwirt Urlaub! Vielleicht zum Geburtstag, zur Hochzeit, zum
Jubiläum, zum Muttertag oder einfach als kleines Dankeschön so
zwischendurch. Sagen Sie uns, wer die (der) Glückliche ist, wie
viele Urlaubstage Sie schenken möchten. Wir schicken Ihnen
einen schönen Urlaubsgutschein und verwöhnen Ihren Gast!

Hotel - Gasthof - Ferienhaus Rösslwirt
Familie Klingseisen, Engelshütter Straße 1, 93462 Lam
Telefon: +49 (0)9943 1275
Fax: +49 (0)9943 8910
E-Mail: info@roesslwirt.de
Internet: www.roesslwirt.de

