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Treten Sie ein, atmen Sie auf,  
tauchen Sie ab und spüren Sie selbst,  
wofür wir brennen:

Ihren perfekten 
Familienurlaub!



ein alter Bauernhof, der hatte ein schö-
nes Dasein. Mensch und Vieh genossen 
über viele Generationen die Heimat und 
Geborgenheit, die er ihnen spendete, 
Kinder dankten für die vielen Winkel 
zum Versteckspielen und der weite Gar-
ten mit den knorrigen Obstbäumen war 
ein freundlicher Nachbar. So vergingen 
die Jahre und die Zeiten änderten sich. 
Menschen zogen weg, die Kinder wur-
den erwachsen und die Bewohner sahen 
in der Landwirtschaft keine Zukunft 
mehr. Der Bauernhof sollte zwar fort-
bestehen und seinen Bewohnern die Zu-
kunft sichern, aber er konnte sich nicht 
recht vorstellen, wie das aussehen sollte. 
Das stimmte ihn traurig. „Ich wünsche 
mir von ganzem Herzen, neu und groß 
zu sein, damit wieder Leben und Freude 
bei mir herrscht“, seufzte er jede Nacht. 
Da hörte er ein feines Stimmchen aus 
dem knorrigen Apfelbaum: „Ich will 
dir deinen Wunsch erfüllen, lieber Bau-
ernhof“, sagte es. „Aber dazu musst du 
mir drei Versprechen geben.“ „Alles, 
was du willst!“ erwiderte der Hof. „Hör 
mir zu“, sagte das Stimmchen wieder 
und im nächsten Moment saß eine klei-
ne Fee in einem weißen Kleid auf dem 
obersten Ast. „Drei Dinge musst du be-
herzigen: Kinder, Geschichten und die 
Erinnerung. Die Kinder sind das Wich-
tigste. Sie sind die Zukunft dieser Erde 
und sie erfüllen jeden noch so kleinen 
Raum mit Leben und Freude. Gib ihnen 

genug Platz zum Toben, Spielen, Aus-
probieren und Ausruhen. Schenke ihnen 
Abwechslung, Erlebnisse und Träume.“ 
Der alte Bauernhof nickte eifrig. Für 
Kinder hatte er auch bisher schon ge-
nug Platz gehabt. „Das will ich gerne 
machen.“ „Schön“, sagte die Fee weiter. 

„Kommen wir zu Punkt zwei: Geschich-
ten. Geschichten sind überall. Wir brau-
chen sie wie die Luft zum Atmen. Was 
wäre die Welt ohne Geschichten? Leider 
gibt es immer weniger Men schen, die 
sie erzählen. All die schönen Märchen 
und Sagen, die immer mehr in Verges-
senheit geraten. Du sollst sie jedem dei-
ner Besucher erzählen!“ „Ich?“, fragte 
der alte Bauernhof ungläubig. „Wie soll 
ich das machen?“ Die Fee fuhr unbeirrt 
fort: „Punkt drei. Erinnerung. Du siehst 
es an manchen Menschen. Sie kommen 
plötzlich zu Geld und vergessen woher 
sie kamen. Wenn du neu und groß sein 
wirst, so sollst du dich zu jeder Zeit da-
ran erinnern, wo du herkommst und 
auch deinen Besuchern zeigen, was du 
einmal warst. Sei stolz auf deine Her-
kunft und immer offen für die Zukunft.“ 

„Also schön“, sagte der alte Bauernhof. 
„Ich verspreche es dir. Ich will ein Ort 
sein, an dem sich Kinder und ihre Eltern 
wohlfühlen können. Und ich will ein Ort 
sein, der nicht nur Geschichten, sondern 
auch seine eigene Geschichte erzählt. 
Und deshalb werde ich mich nach mei-
nem ersten Besitzer nennen. 

Es war einmal …

Michaela
Lankes
Das Wohlgefühl, das Märchen, die 
Umsetzung meiner Ideen, Bilder, Pla-
nung, Gestaltung ist das Sichtbare ... 
das weitaus spannendere, ist das Un-
sichtbare ...Das Gefühl meiner Arbeit ... 
Meine Passion ... Menschen, Tiere, Na-
tur ... mit der Energie der Begeiste-
rung, Kreativität und Freude in all mei-

nem Tun versuche ich jeden Tag die  
ULRICHSHOF Geschichte zu leben und 
ein Stückchen weiter zu schreiben ... das 
zu tun was den ULRICHSHOF so beson-
ders macht ... Damit ihr Euch an die Zeit 
und Eure Geschichten im ULRICHSHOF 
gerne zurück erinnert ... und mit uns wei-
tere Seiten ins Märchenbuch schreibt. 

 © Elena Bauer
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Ich will ULRIHCHSHOF heißen.



Nikolaus 
Brandl
Wer bist denn du?

Mein Name ist Nikolaus Brandl und 
ich bin der Leiter für Marketing und 
Vertrieb. Damit bin ich sozusagen der 
Stammgastbeauftragte bei uns im  
ULRICHSHOF. 

Was machst du hier?

Ich bin der, der dafür sorgt, dass Gäs-
te zu Stammgästen werden. Und da-
für bin ich viel im ULRICHSHOF 
unterwegs. Ihr könnt mich immer an-
sprechen, wenn ihr etwas loswerden 
wollt. Ich begleite in meinem Job die 
ganze „Costumer Journey“ – das ist 
ein englischer Fachbegriff. Wörtlich 
übersetzt bedeutet das „Kundenrei-
se“. Gemeint ist: Ich sorge dafür, dass  
alles klappt wie am Schnürchen – ab dem 
Zeitpunkt, wo deine Eltern überlegen 
wohin sie mit euch in den Urlaub fahren 
wollen, bis zum gemeinsamen Ausfüllen 
eures Bewertungsbogen sobald ihr wie-
der zu Hause seid soll alles perfekt sein. 

Damit das so ist und auch so bleibt,  
müssen wir uns jede Menge einfallen 
lassen. Wir möchten nämlich unbe-
dingt, dass ihr euch alle rundum wohl-
fühlt. Aber das ist uns noch nicht genug: 
Ihr sollt bei jedem Besuch etwas Neues  
entdecken können. Deshalb sitzen wir 
sehr oft zusammen und sammeln Ideen 
für neue Projekte. 

Wo ist dein Lieblingsplatz  
im ULRICHSHOF?

Wenn ich Zeit habe, halte ich mich 
am liebsten in der Ecke der Executive 
Lounge auf, von der man in den Innen-
hof sieht. Das ist so schön mittig, man 
sitzt ein Stück weiter oben und kann von 
hier super durchschnaufen, ohne weit 
weg vom Geschehen zu sein.

Was wolltest du als Kind werden?

Am liebsten wäre ich Astronaut oder 
Programmierer geworden. Die Fas-
zination fürs Weltall ist mir bis heute  
erhalten geblieben – ich liebe noch  
immer alles, was damit zu tun hat und 
träume davon, einmal selbst die Erde zu 
verlassen und sie vom All aus betrachten 
zu können.

Was ist dein Lieblingsessen?

Ich bin ein Süßer, was das Essen betrifft 
und kann dir nur empfehlen: Wenn es 
Nougatknödel gibt, schlag zu! Die liebe 
ich über alles. Aber auch bei Milchreis 
werde ich schwach.

Was ist deine Lieblingsfarbe?

Gelb!

Wohin wärst du als Kind sofort gelaufen, 
wenn du Urlaub im ULRICHSHOF gemacht 
hättest?

Puh, das wäre wohl eine schwere Ent-
scheidung zwischen Trampolin, Auto-
scooter und Kletterwand geworden. 
Ganz sicher wäre ich bald zum Reitplatz 
gelaufen – denn Reiten ist schon seit der 
Kindheit ein großes Hobby von mir.

Hast du einen Herzenswunsch  
im ULRICHSHOF?

Ich wünsche mir, dass ihr Kinder ein 
größeres Mitspracherecht bei uns  
bekommt. Genauso wie eure Eltern 
solltet auch ihr die Möglichkeit haben, 
uns und euren Aufenthalt bei uns zu 
bewerten. Das soll uns helfen, immer 
noch besser zu werden. Aber ich habe da 
schon eine Idee im Kopf …



Wer bist denn du?

Ich heiße Benjamin Brandl und leite das 
Controlling bei uns im ULRICHSHOF. 
Das macht mich sozusagen zum Herrn 
über die Finanzen.

Was machst du hier?

Ich achte darauf, dass wir nicht mehr 
Geld ausgeben als wir einnehmen. Des-
halb habe ich manchmal einen unange-
nehmen Job: Ich muss nämlich mitunter 
die Ideen meines Bruders einbremsen. 
Seit einiger Zeit habe ich aber auch noch 
eine weitere Aufgabe, nämlich das Fa-
cility Management. Das ist wieder ein 
englischer Fachbegriff und heißt wört-
lich so viel wie die Leitung der gesamten 
Einrichtung im Hintergrund. Alles, was 
unsere Gebäude am Leben erhält – sei  
es Wasser, Strom oder die ganze  
Gebäudeleittechnik – das muss eben-
so reibungslos funktionieren wie die  
Gästebetreuung. 

Und dafür bin ich verantwortlich. Weil 
das alles eher im Verborgenen geschieht, 
werdet ihr mich im ULRICHSHOF eher 
selten persönlich treffen. Aber vielleicht 
denkt ihr an mich, wenn ihr feststellt, 
dass alles prima geklappt hat.

Wo ist dein Lieblingsplatz  
im ULRICHSHOF?

Tatsächlich habe ich drei Lieblingsplät-
ze: Nummer eins ist die Bank an der 
Hotelausfahrt direkt an dem Kreuz. Von 
dort hat man einen traumhaft schönen 
Blick. Nummer zwei ist die Stelle hinter 
der Spielscheune kurz vor dem Wald, 
weil man hier über den ganzen Hof sieht. 
Und Nummer drei ist die hintere Sitz-
ecke in der Executive Lounge. Da sieht 
man zwar nichts, was im Erdgeschoß 
passiert und wird auch nicht gesehen – 
aber man hört alles und ist so trotzdem 
mittendrin.

Was wolltest du als Kind werden?

Das ist ganz klar: Ich wollte Polizist wer-
den. Aber ich habe mich immer wieder 
für neue Dinge interessiert, deshalb bin 
ich auch jetzt so glücklich, denn: Hier 
im ULRICHSHOF gibt es immer wieder 
etwas zu entdecken.

Was ist dein Lieblingsessen?

Wenn am Samstagabend Bayerischer 
Abend ist, dann schlage ich zu: Schwei-
nebraten mit Knödel ist mein absolutes 
Leibgericht.

Was ist deine Lieblingsfarbe?

Rot!

Wohin wärst du als Kind sofort gelaufen, 
wenn du Urlaub im ULRICHSHOF gemacht 
hättest?

Ich wäre sofort zu den Bobby Cars in die 
Schrazlhöhle gelaufen, weil dort so tolle 
Rampen sind – das war für mich als Kind 
richtig cool. 

Hast du einen Herzenswunsch  
im ULRICHSHOF?

Oh ja: Ich träume davon, einen neuen 
Spielplatz zu bauen. Unser alter ist im-
mer wieder mal stückchenweise erwei-
tert worden und sieht deshalb ein biss-
chen aus wie ein Flickenteppich. Ich 
habe da schon ganz tolle Ideen für einen 
neuen Spielplatz, der ganz viel Aben-
teuer und Spaß bringt. Im Moment sit-
zen wir schon mit einem Spielplatzbauer 
über der Planung – ihr dürft euch also 
überraschen lassen! 

Benjamin
Brandl



Was wäre ein 
Gebäude ohne 
Geschichten?
Jedes Haus – ob groß oder klein – braucht 
Geschichten, die es mit seinen Mauern 
und den Menschen darin verbindet. 
Deshalb ist der ULRICHSHOF ganz 
bewusst ein Ort voller Entdeckungen 
geblieben: Aus einem alten Bauernhof 
ist im Laufe der Jahrzehnte ein ganz 
besonderes Hotel geworden, das sich 
noch immer seinen natürlichen Charme 
bewahrt hat.

In jeder Ecke finden große und kleine 
Gäste neue Umgebungen, die nur darauf 
warten, dass man ihnen lauscht. Farben, 
Formen, Materialien und Atmosphären 
wechseln von Raum zu Raum und 
regen auf diese Weise alle Sinne an. In 
Kombination mit der ungezähmten 
Natur wird jeder Aufenthalt zu einem 
Erlebnis. Immer wieder neu.



Weitere Termine:
14.02. Valentinstag
15.02. Rosenmontag
01.04. Yolybsi Geburtstag
04.04. Ostersonntag | Osternestsuche
05.04. Ostermontag
30.04. Walpurgisnacht
09.05. Muttertag
13.05. Vatertag
24.05. Pferde GALA
01.08. Bobby Car Rennen
20.09. Weltkindertag
31.10. Halloween

11.11. Sankt Martin
06.12. Nikolausfeier
04.12. + 11.12. +  Weihnachtsmarkt 
18.12. 
24.12. Hl. Abend | Krippenspiel |  
 Christkind
25.12. Weihnachtsessen
26.12. Weihnachtsessen
31.12. Silvester | Gala Dinner |  
 Brillant Feuerwerk |  
 Live Musik
01.01.2022 Neujahrsbrunch

Kulinarische Nächte:
16.01. Russische Nacht / Weihnacht
01.05. Stylisch Bayerisch
15.05. BBQ Western
29.05. Spanien
12.06. Fairyland
26.06. Sommernsonnenwende
03.07. Weiße Nacht
17.07. Afrika
31.07. Mexikanische Nacht
14.08. 1001 Nacht
28.08. Boho Fest
11.09. Highland

Ponycamp:
22.05. - 23.05. 01.06. - 02.06.
19.06. - 20.06. 10.07. - 11.07.
24.07. - 25.07. 05.08. - 06.08.
21.08. - 22.08. 16.10. - 17.10.

Verans t al t ungen
2021



Lasst uns ein  
Erlebnis schenken!
Ein echtes Erlebnis ist etwas sehr 
Schönes und gleichzeitig Individuelles. 
Es bleibt uns nachhaltig im Gedächtnis, 
hinterlässt einen tiefen Eindruck und 
schafft damit einen Gegenpol zum 
grauen Alltag.
Für unser Kinderprogramm haben 
wir eigene und außergewöhnliche 
Erlebnisse entwickelt. Immer im Fokus 
stehen dabei die individuell persönlichen 
Erfahrungen und die Teamaktivitäten.
Bei uns geht es um Spiel und Spaß, um 
neue Eindrücke und Sinneserfahrungen 
und darum, einfach man selbst zu sein.

Denn: Abenteuer und Aktion schaffen 
die Basis für eine Entfaltung der 
Persönlichkeit.

Kommt: Lasst uns die Welt ein Stück 
menschlicher und bunter gestalten! 
Schenken wir ein Erlebnis!

Das L eben
is t bunt ...
nur die Farben muss  
man selber mischen ...



Termine
22.05. - 23.05. 01.06. - 02.06.
19.06. - 20.06. 10.07. - 11.07.
24.07. - 25.07. 05.08. - 06.08.
21.08. - 22.08. 16.10. - 17.10.

Schon als Kind habe ich meine schönsten 
Tage im Reitstall verbracht. Die Welt 
der Pferde lässt mein Herz noch immer 
in ihrem Takt schlagen. Und weil ich 
diese Momente für immer in meiner 
Erinnerung trage, möchte ich vielen 
neuen kleinen Abenteurern die gleichen 
herrlichen Augenblicke bereiten. Ob 
wir die Pferde kennenlernen, den alten 
Porsche Master vom Opa umlassen und 
solange damit fahren, bis garantiert jeder 
dran war, ob wir uns im Matsch wälzen 
und einmal so richtig dreckig sein dürfen, 
ob wir im Zelt, im Kino oder bei den 
Ponys im Stall schlafen: Ein Tag mit den 
Kindern war erst dann perfekt, wenn wir 
alle uns wünschen, dass er niemals zu 
Ende geht. Und weil das ständig passiert, 
werden mir die Ideen für neue Abenteuer 
niemals ausgehen. Seid ihr dabei? 

Ich freu mich auf Euch!
1, 2, 3 Ponycamp Hurraaaaaaa 
MICHAELA LANKES

Pony Camp
Huftrappeln im 
Herzen
Wer tut, was er liebt, macht nicht nur sich 
selbst, sondern auch andere glücklich. 
Genau das ist wohl das Erfolgsgeheimnis 
unseres jährlichen Ponycamps. Die Tränen 
beim letzten gemeinsamen Mittagessen, 
die vielen Sprachnachrichten, Posts und 
Videos der Kinder und das Strahlen in ihren 
Augen, wenn wir gemeinsam losziehen: 
Das alles ist der schönste Beweis, dass 
Glück und Liebe, die ich von den Kindern 
zurückbekomme, das Wertvollste der 
Welt sind.

Alles darf, nichts muss: Unser Ponycamp  
ist so individuell wie ihr selbst. Reit-
stunden, Waldspielplatz, geführte Ausritte 
und ein kunterbuntes Freizeitprogramm 
warten auf  euch – und so vieles mehr, 
was ihr niemals erwartet hättet. Denn 
das Motto unseres Ponycamps lautet:  
Wir haben gemeinsam Spaß! 

Deshalb gibt es kein festes Programm, 
sondern ihr selbst bestimmt, worauf  
ihr Lust habt. Egal ob Mädchen oder 
Junge, Anfänger oder Fortgeschrittener –  
wir nehmen uns für euch viel Zeit und 
machen euer ganz persönliches Highlight 
möglich. Besonderen Wert legen wir auf  
einen respektvollen und artgerechten 
Umgang mit den Tieren.



Unser Angebot
Ponyreiten: Das Ponyreiten für unsere klei-
nen Gäste, wohl mit die wichtigste Attraktion 
auf  dem ULRICHSHOF. Auf  dem Rücken von 
zehn braven Ponys ist ein Spaziergang durch 
den Bayerischen Wald plötzlich auch für kleine 
Reitneulinge spannend. 
20 Minuten 9,50 € pro Kind
Mit Führer 17,– € pro Kind

Ponyputzen: inklusive

Private Ponyrunde: Holen Sie sich zu Ihrem 
Wunschtermin ein Pony für Ihre eigene private 
Ponyrunde. Ganz alleine mit der Familie und 
dem Pony, die Natur genießen oder die Reit-
halle erkunden. 
30 Minuten 21,– € pro Kind
60 Minuten 36,– € pro Kind
30 Minuten mit Führer 28,50 € pro Kind
60 Minuten mit Führer 51,– € pro Kind

Pony Picknick: Bei schönem Wetter satteln 
wir jeden Sonntag unsere Ponys und spazieren 
durch die herrliche Landschaft, um ein fröh-
liches Picknick zu machen. Anmeldungen an 
der Rezeption.
25,– € pro Kind

Kleine Pferdekunde: In einem Grundkurs ler-
nen die Kinder alles Wissenswerte rund um das 
Pferd. 
1 Stunde 5,– € pro Kind

Longenstunde: Die etwas größeren oder ge-
übteren Reiter können beim Longenunterricht 
– der Vorstufe zum klassischen Reitunterricht 
– ihr Gefühl für das Pferd und das Reiten ver-
feinern. 
20 Minuten 29,– € pro Kind

Reitstunde: Natürlich gibt es auch genügend 
Kinder und Eltern, die bereits reiten können 
und ihre Kenntnisse weiter vertiefen wollen. 
Kein Problem – in unserer 20 x 50 Meter großen 
Reithalle oder auf  unserem Außenplatz, bieten 
wir qualifizierten Einzel-Reitunterricht an. 
30 Minuten 35,– € Einzelunterricht

Ausritte: Für geübte Reiter bieten sich unsere 
geführten Ausritte in die herrliche Umgebung an 
(inkl. Proberitt). 
1 Stunde 69,50 € Einzeln

Gästepferde: Nach vorheriger Vereinbarung, 
können Sie auch gerne Ihr eigenes Pferd mit in 
den ULRICHSHOF bringen. Hierfür berechnen 
wir Ihnen 29,– € pro Tag mit Heu und Misten.

4 Sterne Superior für Ihr Pferd
Wir freuen uns Sie in unserem
hauseigenen Reitstall neben unserem
luxuriösen Hotel begrüßen zu dürfen.

• große lichtdurchflutete Reithalle  
20 x 50 Meter

• großer Außenplatz 20 x 35 Meter
• Longierhalle
• Führanlage
• Boxen mit Paddocks
• Koppeln
• 55 ha Gelände ... die intakte Natur  

des schier endlosen Bayerischen Waldes

Reit s t all
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St reichelt iere
• Mini Shettys
• Ponys
• Großpferde
• Ziegen
• Meerschweinchen
• Minischweine
• Hasen
• Katzen
• Hunde



Ausrit t
Das Glück dieser  
Erde liegt auf dem 
Rücken der Pferde
55 ha Gelände ... die intakte Natur 
des schier endlosen Bayerischen Waldes

Ausritte: Für geübte Reiter bieten sich  
unsere geführten Ausritte in die herrliche 
Umgebung an (inkl. Proberitt).
ca. 1 Stunde (je nach Geschwindigkeit ;-)  
69,50 € Einzeln

© Patrik Stollarz



Der Zauber  
des Augenblicks
In dem Moment in dem die Kamera ein Teil von Dir 
wird, hast Du auf wunderbare Art ein zweites mal 
sehen gelernt ... 

Ohne Liebe geht es nicht ... um den Bildern den 
ganz besonderen Zauber zu verleihen und etwas 
zu erschaffen, das mehr als nur eine Übung im 
Umgang mit der Kamera darstellt, müssen die 
Bilder etwas bedeuten ... man muss sie lieben.
Mit der Energie der Begeisterung begleite ich 
Euch zu Eurem ganz persönlichen kreativen 
individuellen Fotoshooting

MICHAELA LANKES

Die Seele der Kamera
Fotografie ist Emotion und Achtsamkeit

Die Seele der Kamera ist der Fotograf und das 
Auge der Kamera ist nicht das Objekt- sondern 
das Auge des Fotografen

Baby
Bilder vom Babybauch sind etwas Faszinie-
rendes! Die Freude über das heranwachsende 
Leben verleiht Ihnen als werdende Mutter eine 
besonders feminine Aura und Sinnlichkeit! Vor-
freude ist die schönste Freude! Neugeborene 
strahlen auf mich eine besondere Faszination 
aus. Der Zauber des neuen Lebens, die zufriede-
nen Augenblicke und die zarten Formen ... Es ist 
die unvergleichliche Natürlichkeit, welche den  
Bildern eine ganz besondere Aura verleiht.

•  Babybauch Shooting

•  Babys 1. Shooting

Family
Urlaub ist, wenn die ganze Familie total  
entspannt und überglücklich ist. Das sollte man 
festhalten – ein idealer Zeitpunkt für ein profes-
sionelles Familien-Fotoshooting.

• Family Basic Shooting

•  Family Deluxe Shooting

Kids
Ich liebe diese Unbeschwertheit und Leichtig-
keit eines Kindes wenn es sich für irgend etwas
fasziniert. Zauberhaft, herrlich, ehrlich ... 
Unfassbar mit welcher Freude Kinder im hier 
und jetzt für so wundervolle Augenblicke  
sorgen, so selbstverständlich und rein, HERZ-
ERWÄRMENDE MOMENTE

Sei frech, wild und wunderbar!

•  Kids Deluxe Shooting 

•  Porsche Master Shooting

•  Pferde Shooting

•  Holi Shooting

Bild: Individuelles Fotoshooting Sonnenuntergang: auf der Wiese vorm ULRICHSHOF

F ot oshoot in g





Zeit für  
echte Kinder
Tief im Wald, verborgen hinter dichtem 
Geäst, da gibt es einen Ort, den man nicht 
suchen, sondern nur finden kann. Es ist 
ein Ort, an dem Kinder noch Kinder sein 
dürfen – mit allem was dazugehört. Sie 
dürfen mutig bis ganz nach oben auf den 
Turm klettern oder gespannt unten stehen 
bleiben und zuschauen. Sie dürfen jubeln, 
schreien und lachen oder mit offenen 
Augen träumen. Alles kann, nichts muss. 
Denn: Kinder, die nichts dürfen, werden 
zu Erwachsenen, die nichts können.

Wald -
Spielplat z



Sieh die Welt mit 
anderen Augen
Wenn wir klein sind, wünschen wir uns 
nichts sehnlicher als groß zu werden. 
Wenn wir dann groß sind, möchten wir 
die geborgenen Augenblicke unserer 
Kindheit wiederhaben. Im ULRICHSHOF 
erfüllen sich beide Wünsche: Die Kleinen 
tanken Sicherheit, Souveränität und 
Selbstvertrauen – und fühlen sich ganz 
groß. Die Erwachsenen entdecken Fein-
heiten, Freudentränen und Freiheit – und 
wissen ganz plötzlich wieder, wie es sich 
anfühlt, Kind zu sein.



Ein Leben  
ohne Lineal
Alles exakt nach Plan? Von wegen: Die 
schönsten Momente entstehen dann, 
wenn wir sie nicht akribisch vorbereiten. 
Statt Hektik, Stress und Zeitplan sollten 
wir uns viel öfter die Zeit für kreative 
Langeweile nehmen. Es ist überraschend 
genial, wie spontan, ausgelassen und 
fantasievoll Nichtstun werden kann. Na 
los: Weg mit dem Lineal! Lassen wir uns 
darauf ein, dass die Linien auch mal schief 
werden. Und freuen wir uns auf alles, was 
daraus entstehen wird!

Hüt t e 
am Waldbach 



L ebe L iebe L ache
Herzklopfen to go
Hach, wie schön ist doch die Liebe! Aber 
warum ist sie eigentlich so aufregend? 
Forscher wissen heute so viel, aber was 
bei der Liebe passiert, wenn sie passiert: 
Das kann uns keiner erklären. Wir können 
sie weder planen noch beeinflussen. Des-
halb: Lasst uns jeden Tag in vollen Zügen 
genießen, damit wir uns später mit einem 
Lächeln an all die überschäumenden Ge-
fühle erinnern können, die in uns tobten, 
als wir uns zum ersten Mal verliebten.



F reude F reiheit
L eicht i g keit



Noch ein schönster 
Tag im Leben
Kinder erinnern sich nicht an ihren besten 
Fernsehtag. Sie erinnern sich an Mamas 
zerzauste Haare nach der Schnee ball-
schlacht, an Papas nassen Po, als er zu 
viele Schneebälle abbekommen hat und 
an das kleine Eichhörnchen, das ihren 
Weg gekreuzt hat. Ein Kinderherz hat 
unendlich viel Platz für große Träume, 
heimliche Sehnsüchte, und herrliche 
Erinner ungen. Es saugt alles auf  wie ein 
Schwamm und kann niemals genug davon 
bekommen. Man muss nur dafür sorgen, 
es stetig damit zu füllen.



Anleitung für 
einen Schnee-Engel:
Schließe deine Augen.

Überlege dir einen Herzenswunsch.

Lege dich auf  dem Rücken in den weichen 
Schnee.

Breite Arme und Beine aus und bewege sie 
auf  und ab.

Denke ganz fest an deinen Wunsch und 
lass ihn in die Luft steigen.

Stehe vorsichtig auf, ohne deine Abdrücke 
zu zerstören.

Wenn du einen Engel im Schnee erkennen 
kannst, geht dein Wunsch in Erfüllung.



Komm, lass uns 
Schlittenfahren  
gehen!
Jeder Ort hat ihn: diesen einen Berg, an 
dem sich alles trifft, sobald genug Schnee 
zum Schlittenfahren liegt. Hier gibt es die 
wildesten Rennen, das lauteste Lachen 
und die rötesten Backen. Ach, wenn es 
doch nur viel öfter schneien würde! So wie 
am ULRICHSHOF: dort, mitten im Bay-
erischen Wald und auf  530 Metern Höhe 
gibt es keinen Winter ohne Schnee. Und 
auch hier wartet er darauf, entdeckt zu 
werden: der hauseigene Schlittenberg. Nur 
wenige Schritte vom Hotel entfernt treffen 
sich Jung und Alt, um endlich einmal wie-
der den Fahrtwind im Gesicht zu spüren 
oder einfach nur die lachenden Gestalten 
zu beobachten, die von oben bis unten vol-
ler Schnee eine fast greif bare Glückselig-
keit ausstrahlen.

Schl it t enber g



Vo gelperspekt i ve

Drohne Nikolaus Brandl



Der Playground-Indoorspielplatz
Alle Daten für die Großen:

 · Qualitativ hochwertige Bauweise
 · Unerreichte Sicherheit
 ·  Typenzertifizierung nach EN 1176 

(TÜV Product Service)
 ·  Attraktiver Spielwert (spannend und ab-

wechslungsreich)
 · Ausgelegt für Kinder ab 3 Jahren
 ·  Hervorragender Spielfluss 

(Ausweichrouten an Schlüsselstellen)
 ·  Einfache Zugänglichkeit für  

Begleitpersonen
 · Drei Spielebenen
 · Integrierter Netzkletterturm
 ·  Integrierte Spiralrohrrutsche (3,60 m)
 ·  Integrierter Kleinkindbereich inkl.  

Softspielausstattung
 ·  Inkl. Ballbecken mit 5.000 Bällen

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 
11,10 x 8,54 x 5,55 m

Kindern bietet die Spielscheune im 
ULRICHSHOF ein Indoor-Spiel-Eldorado, das 
wetterunabhängig das ganze Jahr über zur 
Verfügung steht. Angefangen vom berühmt-
berüchtigten Hüpfbunker über Hexen haus, 
Rutsche, Spielbagger, Kletter wand, Kletter-
tunnel, Kinderschaukeln, Hüpf  burg, Auto-
scooter, Ballhaus, Trampolin, Sand kasten, 
Fahr park mit verschiedenen Tret fahr zeugen 
und unserem Play ground finden Kinder hier 
eine wundervolle Welt zum Spielen. Ein-
gebettet ist das Ganze in eine Spiel burg mit 
Wehr gängen, Türmen, Treppen und vielem 
mehr.

Spiels cheune



Verdrehte Welt
Stell dir vor, du wachst im Hundekörbchen 
auf. In deinem Bett liegt dein Hund 
Anton und trägt deinen Schlafanzug. Du 
kuschelst dich zu ihm, aber er schubst 
dich wieder raus und flüstert dir zärtlich 
ins Ohr: „Du weißt doch, dass Mama 
schimpft, wenn du bei mir im Bett liegst“. 
Während Anton am Frühstückstisch sitzt, 
musst du aus einem Napf  am Boden 
essen. Beim Spaziergang musst du eine 
Leine tragen und Anton, der Hund, freut 
sich schon, dass er später Autoscooter 
fahren darf. Du darfst leider nicht 
mitkommen. Abends gibt dir Anton noch 
einen Gutenachtkuss und endlich schläfst 
du ein. Als du am nächsten Morgen in 
deinem Bett aufwachst, bist du froh, 
dass alles wieder normal ist. Heute bist 
du dran mit Autoscooter! Aber Moment 
mal: Was macht denn Anton hinter dem 
Steuer?

Aut oscoot er



Viele Grüße,  
deine Intuition
Zauberer, Clown, Artist oder Löwen-
bändiger: Es steckt alles in uns – wir 
müssen nur einen Weg finden, unsere 
schlummernden Talente ans Tageslicht 
zu locken. Zum Glück gibt es da etwas, 
das aus jedem Kind einen echten Star 
macht: unsere Theaterbühne. Sie lädt 
ein, hört zu, ermutigt und gibt immer 
sicheren Halt. Sie ist fast wie eine klei-
ne Fee, die ihren Zauberstaub über uns 
streut und uns in alles verwandelt, was 
wir sein möchten. Na also: Hab ich’s dir 
doch gesagt, sagt die Intuition.

Kino &
Theat er



Schra z elklamm

Unterirdisches 
Geheimnis
„Schrazeln“ auf der Spur

Anderswo heißen sie Wichteln oder 
Heinzelmännchen, im Bayerischen Wald 
nennt man die zwergartigen Schutzgeis-
ter „Schrazeln“.

Diese mittelalterlichen Anlagen sind 
oft so eng und so niedrig, dass sich 
nur Kinder darin frei bewegen können.  
Lange bevor es U-Bahnen und Verkehrs-
tunnel gegeben hat, gruben Menschen in 
Bayern, Österreich und Ungarn Röhren, 
Gänge und Kammern unter Bauernhäu-
ser, Kirchen und Burgen. Schrazellöcher 
werden sie hierzulande genannt.

Die Idee
Bruchtal ist die Heimat der Elben in der 
fiktiven Welt von Mittel erde von J. R. R. 
Tolkien. Es wurde im zweiten Zeitalter 
von Elrond Half-Elven gegründet, der es 
mit den Kräften seines Elfenrings Vilya 
beschützte und es bis zu den Ereignissen 
des Herrn der Ringe viertausend oder 
fünftausend Jahre später regierte ...
Genau so soll  unsere Märchenstadt unser 
Schrazel Tal in vier oder fünftausend 
Jahren noch regieren.



Wellness- &  
Beautytermine 
Am besten buchen Sie unsere Wald- 
SPA-Angebote gleich von zu Hause aus 
mit. Damit wir Ihren Wunschtermin 
berücksichtigen können. Da sich unser 
Wald-SPA großer Beliebtheit erfreut, 
ist es manchmal schwierig kurzfristig 
Termine annehmen zu können. 

Wald - SPA



Wald-SPA 
Naturkosmetik und mehr … 

Neben dem sprudelnden Ver gnügungen 
im Wasser und dem über Jahrhunderte 
bewährten Saunabad möchten wir 
Ihnen mit speziellen Angeboten, die auf 
fernöstlichen Entspannungsmethoden 
beruhen, den ursprünglichen Sinn 
von Wellness näher bringen. Der den 
ULRICHSHOF umgebende Wald 
wurde auch hier „herein“ geholt 
und interpretiert. Dass Sie auch 
ausschließlich mit den exklusiven, 
natürlichen, verträglichen Produkten 
verwöhnt werden, ist selbst verständlich. 
Unsere Kosmetik erinnen sind bestens 
geschult und garantieren so eine fachlich 
fundierte Beratung und Anwendung. 
Massagen und Physiotherapie-Anwend-
ungen bieten wir in einer breiten Palette 
und nach neuesten medizinischen 
Erkenntnissen an. 

Massage  
auf der Gold-Quarzsand-Liege

Entspannende Wärme aus Urgestein: 
Goldfarbener-Alpha-Quarzsand zeich-
net sich durch die besondere Fähigkei-
ten aus, Wärme intensiv zu speichern 
und dosiert abzugeben. Er ermöglicht 
darüber hinaus die perfekte Anpassung 
an die Kontur des Körpers und somit 
eine optimale Druckentlastung sowie 
einen lückenlosen und gleichmäßigen 
Wärmetransfer. Die trockene, wohltu-
ende Wärme des Quarzsandes umfließt 
den eingebetteten Körper und sorgt 
für eine schnelle und intensive Tiefenent-
spannung ohne Herz-Kreislauf-Belastung.

Entspannung mit der Alpha-Liege 
Ruhe und Harmonie erleben

Wissenschaftler bezeichnen den Zu-
stand, in dem sich der Mensch, mit 
Hirnströmen zwischen 8 und 12 Hz, in 
tiefer, von Ruhe und Harmonie gepräg-
ter Entspannung befindet, jedoch geis-
tig wach ist, als Alpha-Zustand. Dieser 
Zustand ist die beste Voraussetzung, 
um Stress-Symptome abzubauen und 
lang anhaltende Vitalität zu erlangen. 
Positive Wirkung auf  Körper und Geist: 
Während der Nutzung der Alpha-Liege 
ist der Mensch wach und vollkommen 
entspannt. Neben spürbar körperli-
chen Reaktionen, wie Harmonisierung 
der Atmung, Senken des Blutdrucks,  
Lösen von Verspannungen und Locke-
rung des Körpers, baut sich zeitgleich 
eine positive Stimmung auf, begleitet 
von wohligen Empfindungen. Durch 
Abbau der Stresssymptome und Auftan-
ken von Energie fallen Problemlösungen 
leichter. In unserer schnelllebigen von  
„Burnout-Syndrom“ gekennzeichne-
ten Zeit, ist es wichtig, Rückzugs- und 
Ruheorte zu finden. Der Körper und 
die Seele können wieder auftanken 
und der Mensch findet wieder die  
Balance. Ob Jugendliche mit Schulpro-
blemen, Erwachsene mit Alltagsstress 
oder Burnout Symptomen bieten die 
verschiedenen, in der Liege integrier-
ten Alpha-Programme, bewusste, tiefe 
Entspannung. Sonderprogramme er-
weitern das Wirkungsspektrum der  
Alpha-Liege bis hin zu einem besonders 
sensiblen Programm für Schwangere. 
Tanken Sie Energie und steigern Sie 
Ihre Aktivität und Leistungsfähigkeit 
mit der Alpha-Liege.



Wir lüften das 
Geheimnis des 
Elternbereichs
Liebe Kinder, immer wieder fragt ihr 
eure Eltern: Wo geht ihr hin? Wie sieht 
es da aus? Warum dürfen wir nicht 
mitkommen? Heute zeigen wir euch mal, 
wie öde dieser Ort ist. Der Elternbereich 
ist schrecklich ruhig und ohne Spielsachen 
ganz furchtbar leer. Man darf nicht 
schreien oder hüpfen, sondern höchstens 
schlafen oder lesen. Es gibt keine bunten 
Farben, keine lustige Musik, keine Bälle 
und natürlich auch keine Tiere. Kurz: 
Es scheint alles verboten zu sein, was 
Spaß macht. Mal unter uns: Wir vom 
ULRICHSHOF finden das auch ziemlich 
ätzend – aber euren Eltern zuliebe lassen 
wir den Bereich so. Wir können ja nichts 
dafür, dass Eltern solch fade Sachen so toll 
finden.

Edles Design mit Wohlfühlfaktor

Das Wellnesshot el 
der Kinderhot els



Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage: 
www.ulrichshof.com

Augenblicke der Ruhe und Entspannung 
vergolden uns den Tag und spenden uns 
noch lange danach ihre reiche Energie. 
Deshalb gibt es im ULRICHSHOF 
spezielle Tages-Arrangements für 
Besucher der Bade- & Saunalandschaft 
auch ohne Übernachtung. Das ist 
himmlische Entspannung mit allem was 
dazugehört: ob alleine, in kuscheliger 
Paarzeit oder mit der ganzen Familie.

Beginnen Sie Ihren Tag direkt mit einem 
Verwöhn-Frühstück bei uns! Kuschelige 
Bademäntel, passende Badeslipper und 
Saunatücher warten schon auf Sie: 
Treten Sie ein, atmen Sie auf, tauchen 
Sie ab und spüren Sie, wie wertvoll eine 
Auszeit sein kann.

Bitte reservieren Sie Ihr Day-SPA 
Tages  arrangement sowie weitere 
Behandlungen rechtzeitig. Beachten 
Sie hierzu auch unsere SPA-Etikette. 
Gerne können Sie als ganz besondere 
Überraschung einen Geschenkgutschein 
in unserem Gutscheinshop erstellen.

Da y - SPA



Glaubst du an 
Meerjungfrauen?
Wenn du im ULRICHSHOF unterwegs 
bist, nimm dir mal einen Moment Zeit 
und spitze deine Ohren: Vielleicht hast 
du Glück und kannst sie singen hören: die 
Meerjungfrauen. Man sagt, weil hier alles 
so märchenhaft schön ist, fühlen sie sich 
bei uns besonders wohl. Wir selbst haben 
zwar noch keine gesehen, aber vielleicht 
hast du Glück. Versprich uns nur eines: 
Erzähl uns unbedingt davon!Wassert räume



Selbstgemachte 
Glücksmomente 
Soll ich? Soll ich nicht? Ganz langsam 
steige ich die Treppe nach oben. Mir wird 
schon schwindlig, wenn ich daran denke, 
wie viele Stufen bereits hinter mir liegen. 
Aber die Rutsche wartet schon auf  mich. 
Weit sperrt sie ihren dunklen Schlund 
auf, um mich zu verschlucken. 81 Meter 
ist sie lang, sagt mein Bruder. Das kann 
ich mir zwar nicht vorstellen, klingt aber 
mächtig viel. Ist das zu gefährlich für 
mich? Ob ich es wirklich wagen soll? Die 
anderen Kinder hinter mir werden schon 
ungeduldig. Na gut. Ich mache die Augen 
zu und – los geht’s! Mein Bauch kitzelt, 
mein Herz hüpft, und schon bin ich 
unten. Papa schaut mich erwartungsvoll 
an: „Und? Wie war’s?“ Ich grinse und sage 
nur: „Nochmal!“

Riesenwasserru t sche 
81 m



Willkommen  
zur Piraten-Grund-
ausbildung 
Willst du ein echter Pirat werden? Dann 
nichts wie los ins Felsenbad – der geheimen 
Trainingsakademie für furchterregende 
Seeräuber. So kannst du testen, ob du das 
Zeug dazu hast:

Test Nummer 1: Springe ins Wasser, dass 
es kräftig spritzt.

Test Nummer 2: Übe dein schaurigstes 
Piraten lachen.

Test Nummer 3: Suche nach dem besten 
Versteck für einen Schatz.

Test Nummer 4: Denke dir einen ge fähr-
lichen Piratennamen aus.

Test Nummer 5: Such dir eine Mannschaft 
für dein Schiff.

Fertig? Herzlichen Glückwunsch: Ab 
sofort bist du ein echter Pirat! F elsen - BAD



Gemütlich, großzügig, modern: Passend 
zu unserer Architektur haben wir auch die 
Pool-Area gestaltet. Denn: Wasser spielt 
im Freitzeitangebot des ULRICHSHOFs 
eine tragende Rolle. Auf  was immer man 
gerade Lust hat, ist nun möglich. Schwim-
men im Sportbecken, Entspannen im In-
nen- und Außenpool oder ausgelassen mit 
den Kindern planschen – alles ist möglich.

Innen- & Außen-POOL
Innen ins Wasser eintauchen und nach 
draußen ins Freie schwimmen: Bei uns 
können Sie 365 Tage warmes Wasser un-
ter freiem Himmel genießen. Morgens im 
aufsteigenden Nebel des warmen Was-
sers, tagsüber im Licht der Sonne oder 
abends im Schein der gläsernen Architek-
tur – ganz nach Ihrem Wunsch.

Sport-POOL
Früh morgens ungestört ein paar Bahnen 
ziehen: Auch das ist möglich. Unser 18 
Meter langes Sportbecken lässt Sportler-
herzen höherschlagen – und nicht nur die: 
Die elegante Gestaltung und der Blick auf  
„infinity edge“ und Wasserwände bieten 
zusätzlich einen optisch reizvollen Rah-
men.

Pool Lounge
Abgeschirmt hinter Glas genießt man aus 
dem Rückzugsort im Poolbereich einen 
Panoramablick über unsere Wasserland-
schaft. Genauso gut kann man auf  den 
bequemen Sofaliegen aber auch einfach 
nur eine kurze Auszeit vom Vergnügen im 
Wasser nehmen.

Wald - BAD



Kein Kind braucht perfekte Eltern. Glück-
lich müssen sie sein – das reicht schon aus. 
Deshalb gibt es im ULRICHSHOF kin-
derfreie Zonen, wo Eltern zur Ruhe kom-
men und abschalten. Wo sie Zeit für sich 

finden und neue Perspektiven entdecken. 
Wo sie Kraft tanken und zu sich selbst fin-
den. Und plötzlich ist das Glück so nah, 
dass man es spüren kann. Man braucht 
nur noch zugreifen.

Die besten Eltern sind glückliche Eltern

RUHE PO(O)L
ERHOLUNG im Eltern-SPA

Nat ur - BAD



Tobias 
Straten

Laura 
Kroiß

Stefan 
Kühne

Laura Kroiß
Mit Hingabe widmet sie sich wie eine 
Zauberfee der Dekoration auf  den Tellern 
und schafft es, jedes Gericht in etwas Au-
ßergewöhnliches zu verwandeln.

Stefan Kühne
Als Frontmann hat er ein echtes Entertai-
nerherz und weiß, wie er die vielen Köst-
lichkeiten mit Charme, Witz und einer 
Geschichte verknüpft.

Echte Leidenschaft bahnt sich ihren Weg: 
Unser Küchenchef-Trio arbeitet Hand in 
Hand, damit es auf  den Tellern immer 
spannend bleibt. Aber die drei kochen 
nicht nur – jeder hat seine ganz eigenen 
Talente.
 
Tobias Straten
Bei ihm nimmt so manche Kreation ihren 
Anfang, denn er ist der stille Tüftler mit 
unendlich vielen Ideen, die ihm wohl nie-
mals ausgehen werden.

Unser Trio für Hochgenuss 



Organic Dine Around
 · Alle Speisen und Getränke 

weitgehend aus gesunder 
nachvollziehbarer regionaler 
Erzeugung

 · Großzügiges kalt/warmes 
Schlemmer-Frühstücksbuffet

 · Vital Lunch
 · Leckere Kuchenauswahl am 

Nach mittag mit besonderen 
Kaffee spezialitäten

 · Abends reichhaltiges Genuss-
Buffet für mindestens 5 Gänge 
im Buffet-Restaurant oder 
Dine-Around-Gutschrift in 
Höhe von 20,– €/Person ab  
16 Jahre/Tag im à la carte  
und Gourmetrestaurant

 · Obstkorb am Buffet
 · Kinderbuffet
 · Eis bei jeder Mahlzeit
 · Pürierservice
 · Babybrei-Buffet und Gläschen 

für unsere kleinen Gourmets
 · Täglich gefüllte Minibar

 · Selbstbedienungs-Getränke-
buffet im Restaurant mit 
ausgewählten Säften, Limo-
naden, Mineral- und Wald-
wasser, Tee- und Kaffee-
spezialitäten, Bieren und 
Weinen

 · Auswahl an Getränken zur 
Selbstbedienung an unseren 
Bars

 · Sonntags-Brunch
 · Lunchpaket für die ganze 

Familie zu Ausflügen 
 · Mittagessen am Abreisetag 

(Abendessen nach  
Ver fügbarkeit zubuchbar)

 · Gastronomie-Welt mit 
Hochstühlen, Sitzver-
kleinerern, Maxi-Cosi-Hoch-
stühlen, Mal unterlagen, usw.

 · Gourmetrestaurant „Garten 
Eden“ für den Genuss und  
für Zeit zu Zweit 

 · Wald-BAR (täglich geöffnet)

Kulinariknat ürl ich genießen



Augenblick,  
verweile doch
Romantisches Kerzenlicht, ein edel 
eingedeckter Tisch, außergewöhnliches 
Essen, zuvorkommender Service: Das 
alles soll für Eltern nicht möglich sein?
Doch – bei uns! Wir wissen, wie wertvoll 
Momente der Zweisamkeit sind. Um 
sie vollends genießen zu können, ist vor 
allem eines wichtig: Die Kinder müssen 
in guten Händen sein. Erst dann gelingt 
es abzuschalten und jeden Augenblick 
auszukosten. Ein Candle Light Dinner 
im ULRICHSHOF bedeutet nicht nur 
kulinarische Höhepunkte für die Eltern – 
mit inbegriffen sind außerdem Zeit zum 
Zurücklehnen, Zeit für Gespräche, Zeit 
für Genuss. Und so manch einer lernt seit 
langem einmal wieder, was es bedeutet, 
Zeit für sich zu haben.

3 - 9-Gang Candle Light Dinner buchbar

Gart en Eden 
fine Dinin g Res t aurant



Brot zeit



Ein bisschen verrückt 
muss sein
Reich verziertes feines Holz in nobler 
dunkler Optik, eine über acht Meter 
lange Theke mit auf Hochglanz poliertem 
Kupfer, ein eigener Pokertisch – und 
mittendrin das „Crazy Horse“: Das ist 
unsere originalgetreue Nachbildung eines 
Western-Saloons.

Willkommen ist hier jeder – ganz egal 
ob Indianerhäuptling, Cowboy oder 
Greenhorn. Absolutes Highlight ist der 
Horserider, der die Gäste herausfordert zu 
testen, wie lange sie sich bei seinem wilden 
Ritt auf ihm halten können. Zusätzlich 
wartet eine Spielothek mit Flipper, Kicker, 
Fahrsimulator, Billard und Dart.

Craz y H orse 
Saloon 



Willkommen  
an der Wald-BAR
Das ist der Ort, an dem Ihr Urlaub star-
tet: Genießen Sie bei Ihrer Ankunft Ihren 
Begrüßungs-Drink an unserer Wald-BAR 
in der Lobby, während Sie die Trinkbe-
cher zum kostenfreien Nachfüllen für 
Ihre Kleinen entgegennehmen. Im Laufe 
Ihres Aufenthaltes dürfen Sie hier neben 
unseren Kaffee-Spezialitäten und vielen 
Erfrischungsgetränken gerne auch einen 
feinen Cocktail genießen – und das in ent-
spannter Atmosphäre: Denn während Sie 
die Ruhe genießen, drehen die Kids eine 
Etage tiefer ihre Runden mit den Bobby-
cars.

Wald - BAR



Wertgutschein

Day-SPA-Wertgutschein

Candle Light Dinner für 2 Personen

Verschenken Sie ein außergewöhnliches Familienerlebnis im 
ULRICHSHOF. Dieser Gutschein kann für eine Leistung im 
ULRICHSHOF in Anspruch genommen werden.

Akzeptierter Wertumfang:
zwischen 50,– € und 2.500,– €

Vorschau

Wählen Sie Ihr Motiv

Wertgutschein

Versandart

€

Anrede Vorname Nachname

Widmung

An mich
An den Beschenkten
Per E-Mail

Unsere Reservierung steht Ihnen von 
Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 
Uhr für Fragen selbstverständlich ger-
ne zur Verfügung. 

Gutscheinshop auf 
der Homepage
Familienurlaub im ULRICHSHOF – 
immer ein besonderes Geschenk 

Sie wollen Ihren Lieben oder guten 
Freunden eine besondere Freude ma-
chen? Dann ist ein Geschenkgutschein 
für einen Familienurlaub im ULRICH-
SHOF genau das Richtige. Sie haben die 
Wahl zwischen verschiedenen, attrakti-
ven Arrangements oder einem Wertgut-

schein in beliebiger Höhe, der auf  den 
Reisepreis angerechnet wird. Mit unse-
rem Gutscheingenerator können Sie 
Ihren Gutschein nach eigenem Wunsch 
erstellen, bargeldlos bezahlen und so-
fort rund um die Uhr ausdrucken. Ideal 
also auch, wenn sie spontan noch ein  
Geschenk benötigen. 

Vorfreude
schenken



Bonusprogramm im Gästeclub – 
unser Dankeschön für treue Gäste 

Ihr Vorteil als ULRICHSHOF 
Gäste club-Mitglied 

Sammeln Sie ab sofort bei jedem 
Aufenthalt und für jede Freunde- 
Empfehlung ULRICHSHOF-Punkte.  
Jeder Familie, die direkt über  
unsere ULRICHSHOF-Reservierung 
bucht, schreiben wir gerne nach der  
Abreise 5 % des Übernachtungsprei-
ses (Logis-Anteil des Arrangements) 
in Form von ULRICHSHOF-Punk-
ten auf  dem Gästeclub-Konto gut.  
Der Um rechnungs faktor von Euro zu 
ULRICHSHOF-Punkten ist 10. 

Ihre ULRICHSHOF-Punkte können 
Sie in Wertgutscheine investieren, die 
Sie entweder selber nutzen oder auch 
an Freunde und Bekannte verschen-
ken können. Ebenso können Sie die 
ULRICHSHOF-Punkte als Nachlass 
für Ihren nächsten Aufenthalt bei uns 
im ULRICHSHOF verwenden. 

Aktivieren Sie einfach Ihr Mitglieds-
konto und erhalten Sie 100 ULRICH-
SHOF-Punkte (Wert: 10,– €) als Start-
guthaben. 

Bei weiteren Fragen zum Thema 
Gäste club helfen wir Ihnen gerne 
unter reservierung@ulrichshof.com 
weiter.

Gäst eclub



Der Vorteils-Genussschein  
für Ihre schönsten Urlaubstage im ULRICHSHOF
 

Allen Stress hinter sich lassen, in die Urlaubswelt 
eintauchen, Körper und Geist verwöhnen und dabei 
auch noch sparen. Werden Sie jetzt Mitglied in unserer 
Genusswelt und sichern Sie sich tolle Vorteile: Eine 
Mitgliedschaft im ULRICHSHOF GENUSS-Club 
ist für jeden Gast eine hervorragende Art, sein Geld 
genussbringend zu investieren. Mit unserem Genuss-
Verwöhn-Konzept unterstützen wir Sie und bieten 
Ihnen finanzielle und vor allem vitale Vorteile.

Und so einfach geht’s:
Die Mitgliedschaft erwerben Sie durch den 
Kauf eines ULRICHSHOF-URLAUBS-
TRAUM-GENUSSSCHEINS in Höhe von 
5.000,- €. Auf diese Summe erhalten  Sie in 
den nächsten 10 Jahren eine jährliche 
Family-Fun-Rendite in Höhe von 250,– € 
– dies entspricht 5 %.  Diese wird Ihnen 
bei Ihrem Aufenthalt im darauffolgenden 
Jahr auf hoteleigene Zusatzleistungen 
gutgeschrieben. Der Erwerb weiterer 
Genussscheine ist möglich und bringt 
zusätzliche Vorteile. Alles was Sie  
dafür tun müssen, ist bei zukünftigen 
Zimmerreservierungen Ihre Premium-
Clubmitgliedschaft bekannt zu geben.
 
Überzeugen Sie sich von den folgenden 
weiteren exklusiven Vorteilen:
•  Sonderpreis

Auf das gebuchte Hotelarrangement 
(Übernachtung inklusive „Organic 
Dine Around“) erhält das Premium-
Clubmitglied 5 % Preisnachlass. Dieser 
Preisnachlass gilt auch für die Familie 
des Clubmitgliedes (Ehepartner und 
Kinder). Für Freunde und Bekannte gilt 
der Preisnachlass von 5 % einmalig im 
Rahmen des Erst aufenthalts.

•  Gültigkeit
Der Preisnachlass von 5 % auf das 
 gebuchte Hotelarrangement gilt für das  
Premium-Clubmitglied und seine Familie 
ganzjährig in allen Saisonzeiten (Rabatt-
aktionen sind ausgeschlossen).

•  Dauer
Die Premium-Clubmitgliedschaft und der 
Urlaubstraum-Genussschein werden  für 
die Dauer von 10 Jahren vereinbart.  
 

Nach Ablauf der 10 Jahre erhalten Sie 
den einbezahlten Urlaubstraum-Genuss-
schein-Betrag von 5.000,– € zurück oder 
Sie wohnen ihn ab.

•  Vorzeitiger Ausstieg
Eine vorzeitige Ausstiegsmöglichkeit 
besteht auf Wunsch bereits nach 3 Jahren. 
Dann muss der Betrag des Urlaubs traum-
Genussscheins in Form von Urlaubs-
aufenthalten konsumiert werden.

•  Gutschrift
Die Family-Fun-Rendite, die in einem 
Jahr nicht konsumiert wurde, wird auf 
das  folgende Jahr gutgeschrieben (max. 2 
Jahre gültig).

•  Preisnachlässe
Der Preisnachlass von 5 % auf das gebuchte 
Hotelarrangement wird sofort bei jeder 
Urlaubsabrechnung in Abzug gebracht.

•  Tiefgaragenstellplatz
•  Zugang zur Executive Lounge

Hinweis:
Bei einer Zimmerreservierung muss die 
ULRICHSHOF-Premium Clubmitglied-
schaft vorab mitgeteilt werden.
 
BERATUNGSGESPRÄCH
Familie Brandl steht Ihnen für Fragen 
rund um den Genussschein zur Seite:

Baby & Kinder Bio-Resort 
ULRICHSHOF · Zettisch 42
93485 Rimbach 
Telefon +49 (0) 9977/950-0  
genussschein@ulrichshof.com  
www.ulrichshof.com

Erwerben Sie einen ULRICHSHOF-URLAUBS TRAUM-
GENUSS SCHEIN und werden Sie Premiummitglied im ULRICHSHOF-

GENUSS-CLUB mit exklusiven Vorteilen.
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Mit Blick auf  die Waldpassage können Sie 
im Fitnessraum auf  modernsten Geräten 
von Techno-Gym Ihren Körper fit und 
attraktiv halten.

Unser Kursangebot – gemeinsam in der 
Gruppe oder als individuelles Personal 
Coaching – finden Sie tagesaktuell vor 
Ort an der Sport- und Freizeitwand und 
im digitalen Ferienplaner. 

Oder stöbern Sie gleich auf  unserer 
Homepage. www.ulrichshof.com

Sportliche kleine und große ULRICHSHOF-
Gäste haben die Wahl zwischen zahlreichen 
Angeboten – ob zusammen als Familie oder 
jeder für sich.

Bewegung in seiner schönsten Form

Lichtdurchflutet und mit Blick auf  
Außenpool, Terrasse und Liegewiese 
können Sie im Cardioraum unter 
Anleitung oder alleine Ihrem Körper die 
Bewegung schenken, die Ihrer Fitness gut 
tut und Ihr Wohlbefinden stärkt.

Sport 
und F rei zeit



Bei uns haben Sie  
neben Fahrradverleih 
auch die Möglichkeit 
ein Golf Cart auszulei-
hen. Für unsere kleinen 
Gäste halten wir eine 
Auswahl an Tretfahr-
zeugen bereit um auf 
unserem Hotelareal he-
rumzuflitzen.

Informieren Sie sich jederzeit 
an unserer Rezeption. Unsere 
Mitarbeiter sind Ihnen gerne 
behilflich.

Unsere Auswahl:
• Fahrräder
• Golf Cart
• Kettcars
• Schlitten
• Kinderwagen
• E-Bikes

L eihfahr zeu ge



UH-BOX / Deko-BOX
Shopping auf  ULRICHSHOF-Art. 
Neben bequemen Sitzmöglichkeiten 
kann man sich an der SPA-Rezeption 
über die vielfältigen Beauty-Ange bote 
informieren und neben bei in der Wald-
passage ein bisschen shoppen. Bedarfs-
artikel, Zeitungen, Magazine, T-Shirts 
und Yolybsi- Plüschtiere gibt es in der 
UH-BOX, Naturkosmetikprodukte in der 
Beauty-BOX oder ausgewähltes Dekor 
in der Deko-BOX. Wir halten für Sie eine 
Auswahl an hochwertigem Dekor bereit. 
Alle die gerne stöbern sind hier genau an 
der richtigen Stelle. Das Angebot kann sich 
sehen lassen.

Beauty-BOX
Kosmetik auf  natürliche Art …
Eine große Auswahl an Natur pflege-
produkten von dem namhaften Team Dr. 
Joseph & Gertraud Gruber, finden Sie in 
der Beauty-BOX gegenüber unserer SPA-
Rezeption. Hautverträglichkeit und aus-
schließlich natürliche Pflegebestandteile 
sind garantiert. Unsere Kosmetikerinnen 
beraten Sie gerne.

Waldpassage
Im Zentrum des Areals inspiriert sich die 
Formensprache der Architektur am Baye-
rischen Wald. Über Brücken und Waldwe-
ge bewegt man sich durch verschiedene, 
außergewöhnliche und übergroße orga-
nische Formen der Architektur, welche 
rundum wie typische Bäume der Region 
angeordnet sind. Die Natur des Bayeri-
schen Waldes wird zum gestalterischen 
Prinzip im Innenraum und ist Grundlage 
der magischen Inszenierungen von Mär-
chen- und Sagenlandschaften. Eine magi-
sche Inszenierung zwischen der Natur au-
ßen und dem bebauten Erfahrungsraum 
innen – ein logischer Faden verbindet die 
Raumsequenzen.

Waldpass age



von schlicht bis luxuriös 
Ankommen und genießen: In den Familien -
-Apartments und -Suiten im ULRICHSHOF können 
Sie sich wie zu Hause fühlen. Alle verfügen über eine 
bedingungslos familiengerechte Ausstattung – von 
schlicht funktional bis großzügig komfortabel. Alle 
Apartments und Suiten bieten überdurchschnittlich 
viel Platz. Selbst die Mini-Apartments sind mindestens 
22 m² groß. Unsere Familien-Suiten sind erstklassig 
ausgestattet und bis zu 100 m² groß. Die Waldsuiten 
verfügen zusätzlich über großzügige Panoramabal-
kone. So stehen Familien unterschiedlichste Kom-
fortansprüche für ihren Traumurlaub zur Verfügung. 
Unabhängig davon für welche Kategorie Sie sich ent-
scheiden, stehen Ihnen selbstverständlich alle unsere 
Spiel- und Wohlfühleinrichtungen zur Verfügung und 

laden dazu ein, traumhafte Ferien zusammen mit der 
ganzen Familie in Bayerns bzw. Deutschlands schöns-
tem Mittelgebirge, dem Bayerischen Wald – außerdem 
das größte zusammenhängende Waldgebiet Europas – 
zu verbringen. In Ihrem Apartment oder Ihrer Suite ist 
alles vorhanden, was man für einen Urlaub mit Baby 
und / oder Kind im Bayerischen Wald braucht. Baby-
bett oder Gitterbett, Fläschchenwärmer, Kühlschrank, 
Wasserkocher, Babyphone, Wickelauflage und Toi-
lettenaufsatz finden Sie auf  Ihrem Zimmer. Kinder-
wagen, Rückentrage, Windeleimer, Babybadewanne 
und Vaporisator und vieles mehr halten wir für Sie 
bereit. Fühlen Sie sich frei uns jederzeit Ihre Wünsche  
mitzuteilen.

Apart ment s 
& Suit en



Wohnbeispiel Apartment Midi

Apartments Größe Belegung Besonderheiten

Mini
22 m2 2 Erwachsene, 1 Kleinkind ohne Balkon/Terrasse

28 m2 2 Erwachsene, 1 Kleinkind

Midi 42 m2 2 Erwachsene, 2 Kinder teilw. ohne Balkon/Terrasse

Midi Süd 42 m2 2 Erwachsene, 2 Kinder,  
1 Kleinkind

ohne Aufzug

Maxi 50 m2 2 Erwachsene, 2 Kinder teilw. ohne Balkon/Terrasse

Unsere Apartments 
schlicht und funktional
Unsere Familien-Apartments sind 
schlicht und funktional mit Fichte 
Voll holz möbeln in Schreinerqualität 
eingerichtet. Auf  geräumigen 22 bis 
54 m² erwartet Sie einfacher Komfort 
für Ihre Familie. Alle Apartments sind 
mit einer Wickelkommode, Telefon, 
Safe, SAT-TV und Babyphon ausgestattet 
und verfügen über ein kleines Bad/WC, 
einen geräumigen Wohn-/Schlafraum 
im Typ Midi und ein zusätzliches, 
separates Elternschlafzimmer im Typ 
Maxi. In jedem Fall aber einen separaten 
Kinderschlafraum (außer Typ Mini). Die 
Apartments sind vorwiegend nach Ost 
bzw. West ausgerichtet und verfügen fast 
alle über einen Balkon oder eine Terrasse.



Unsere Suiten
großzügig und modern
Die ULRICHSHOF Familien-Suiten –  
Wohl  fühlambiente und Wellness: Unsere 
Suiten zeichnen sich durch einen 
großzügigen und modernen Schnitt aus. 
Hochwertige Böden aus Kork und/oder 
Parkett und verschiedene Accessoires 
erzeugen ein ansprechendes, modernes 
Design und bieten einen speziell auf  die 
Bedürfnisse von Familien ausgerichteten, 
erstklassigen Komfort. Großzügige Bäder, 
eine individuelle Gestaltung und die 
neueste technische Ausstattung sorgen für 
alle Annehmlichkeiten eines exklusiven 
4-Sterne-Superior Hotels. Unsere Suiten 
sind zwischen 32 m² und 100 m² groß.

Suiten Größe Belegung Besonderheiten

Mini
28 m2 2 Erwachsene, 1 Kleinkind ohne Badewanne

32 m2 2 Erwachsene, 2 Kinder ohne Balkon/Terrasse

Midi

32 m2 2 Erwachsene, 2 Kinder ohne Balkon/Terrasse

36 m2 2 Erwachsene, 2 Kinder,  
1 Kleinkind

ohne Balkon/Terrasse

45 m2 2 Erwachsene, 2 Kinder,  
1 Kleinkind

Maxi

50 m2 2 Erwachsene, 2 Kinder,  
2 Kleinkinder

teilw. ohne Balkon/Terrasse

55 m2 2 Erwachsene, 2 Kinder,  
1 Kleinkind

55 m2 2 Erwachsene, 4 Kinder zwei Etagenhochbetten

Wohnbeispiel Böhmerwald Suite



Unsere Luxus-Suiten
Die Luxus-Suiten sind das Prunkstück des 
ULRICHSHOFs und sind so konzipiert, 
dass es dem Gast an nichts fehlt. Viele der 
Luxus-Suiten zeichnen sich darüber hinaus 
durch 2 Kinderschlafzimmer und eine 
besonders großzügige Raumaufteilung aus. 
Das beeindruckende Bad, Wohnzimmer 
sowie Schlaf bereiche sind beeinflusst durch 
natürliche Designelemente und ausladende 
Lichtquellen. Diese kreieren eine Kombination 
aus erstklassiger Eleganz und imposanter 
Schönheit. Eines der großen Highlights der 
Luxus-Suiten sind die imposanten Balkone. 
Sie bieten einen unglaublichen Blick auf  den 
Hohenbogen, den Böhmerwald, oder das 
Chambtal und sind somit der perfekte Ort, um 
die Anmut der umliegenden Natur angemessen 
zu genießen. Die Suiten gibt es in verschiedenen 
Größen zwischen 64 m² und 100 m² und sind 
daher optimal geeignet für Familien mit 3 bis 
5 Kindern.

Luxus-Suiten Größe Belegung Zimmertypen

Luxus

64 m2 2 Erwachsene, 4 Kinder,  
1 Kleinkind

„Elefant“

70 m2 2 Erwachsene, 4 Kinder „Seestern“

80 m2 2 Erwachsene, 2 Kinder,  
1 Kleinkind

„Hohen Bogen“

90 m2 2 Erwachsene, 4 Kinder,  
1 Kleinkind

„Böhmerwald“

100 m2 2 Erwachsene, 4 Kinder,  
1 Kleinkind

„Chambtal“

Wohnbeispiel Chambtal Suite



Exklusive Momente
Gegen einen Aufpreis genießen Sie den 
Service exklusiver VIP-Bereiche inter-
nationaler Top-Hotels auch bei uns im 
ULRICHSHOF. Die Lounge über unserer 
lichtdurchfluteten Lobby ist Ihre exklusive 
Rückzugsmöglichkeit in außer ge wöhn-
lichem Ambiente inklusive einer ganz-
tägigen Auswahl kleiner kulinarischer 
Köst lich keiten und aller Getränke, die der 
Keller des Hauses hergibt.

Egal ob frisch zubereiteter Cappuccino, 
ein ausgesuchter edler Tropfen Wein, 
ein spritziger Cocktail, ein Single-Malt 
Whiskey oder das Glas Champagner: Alles 
steht Ihnen hier bei bestem, individuellem 
Service zur Verfügung. Selbstverständlich 
reservieren wir Ihnen einen ausgesuchten 
Tisch in einem für unsere Executive 
Gäste reservierten Bereich und natürlich 
in unserem „fine-dining“ Restaurant 
„Garten Eden“. Weitere Bestandteile 
des Arrangements sind unser Park- und 
Gepäckservice, ein Stellplatz in unserer 
Tiefgarage, ein exklusiver Concierge-
Service in unserer Executive-Lounge und 
weitere Annehmlichkeiten je nach Saison 
und Verfügbarkeit.

Execut i ve L ounge



Einfach mal d ie Seele  baumeln lassen



über 60.000 Quadratmeter Raum  
zum Wohlfühlen

Kuschelmomente 
Klare Luft. Unendliche Weitsicht. 
Bunte Blätter tanzen mit der kühlen 
Brise. Und ich mittendrin. Ein-
gekuschelt in meinen Bademantel 
nehme ich alles um mich herum 
noch intensiver wahr. Ob es an der 
frischen Luft liegt? An der Harmonie 
um mich herum? An der Energie, 
die den ganzen Tag in mir tobt? Hier 
liebe ich jeden Moment – von der 
frühen Morgenstunde und der Action 
am Tag bis hin zum Stillwerden am 
Abend.

Kraft quelle Nat ur



Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag: 12.00 bis 19.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 
12.00 bis 17.00 Uhr

Weitere Informationen unter 
www.amc-cham.de

Auf unserer hauseigenen Rennstrecke 
können Sie ihren Motorsport ausüben, 
sowie in Form von Übungs-Wettkämpfen 
oder Fahrerlehrgängen wichtige Praxis-
erfahrung sammeln.

Mot ocross



Y ol ybs i
Komm zum 
Hundetanz !
Jeden Tag 9:30 Uhr – so werden alle wach 
und können mit viel Energie und Spaß in 
das Abenteuer ULRICHSHOF starten!

Yolybsi und seine Freunde freuen sich 
schon auf Euch!



Die 12 Tausender im Bayerischen Wald 

Natur genießen und sportlich unterwegs 
sein auf  einem der längsten und vielfäl-
tigsten Wanderwege Deutschlands. Eine 
Strecke von 660 Kilometern führt Sie von 
Marktredwitz bis nach Passau. Entweder 
man macht sich auf  große Entdeckungs-
tour, oder man erobert den Goldsteig 
Stück für Stück bei einer gemütlichen 
Radtour, einer Sterntour oder klassisch 
zu Fuß bei einer Etappenwanderung. Wer 
ganz sportlich unterwegs ist schafft sogar 
acht Tausender an einem Tag. Zwei Rou-
ten stehen den Wanderern zur Verfügung, 
die Südroute, entlang des Donaukamms 
mit traumhaftem Ausblick auf  den Gäu-
boden, oder die Nordroute über die Na-
tionalparkberge. Zu einem der schönsten 
Geotope Bayerns zählt der Osser, einer 
der Tausender des Bayerischen Walds.  
Ein Höhepunkt auf  der Osserrunde am 
Goldsteig und für Einsteiger am Ho-
henbogen, Hohenwarth oder Lam in gut 
70 Kilometern zu erreichen. Zahlreiche 
Hütten und eine ausgezeichnete Beschil-
derung machen dieses Wandererlebnis zu 
einem Muss für alle Naturliebhaber!

Der Große Arber 

Bekannt als König des Bayerischen Wal-
des überragt der große Arber mit seinen 
1456 m den gesamten Bayerischen Wald 
und das bayerisch-böhmische Grenz-
gebirge. Aufgrund seiner einzig artigen 
Landschaft nimmt er einen ganz besonde-
ren Rang ein. Das dichte Nebeneinander 
großartiger Naturerscheinungen lässt das 
ArberLand zu einem Gut unschätzbaren 
Wertes werden. Die Rißloch-Wasserfälle, 
verschiedene Moore, die eiszeitlichen Seen 
mit ihren steil abfallenden Seewänden und 
der Urwald verleihen diesem urwüchsigen 
Gebiet seinen unverwechselbaren Cha-
rakter. Nicht zuletzt ist der waldfreie Ar-
bergipfel selbst eine Besonderheit, dessen 
Tier- und Pflanzenwelt so im gesamten 
Bayerischen Grenzgebirge nicht wieder-
zufinden sind. Schon 1939 wurden weite 
Teile des Gebietes unter Schutz gestellt, 
um sie in ihrer Einmaligkeit zu erhalten.

Hohenbogen 

Der ULRICHSHOF und der nur 10 km ent-
fernte Hohenbogen eignen sich hervorra-
gend für einen herrlichen Familien-Win-
terurlaub. Es erwarten Sie 6 km bestens 
präparierte Skipisten, 2 Skischulen und 
Gaststätten an der Berg- und Talstation 
und direkt an der Skipiste. Auch Langläu-
fer finden an der Ausflugsgaststätte einen 
gut erreichbaren Ausgangspunkt für an-
spruchsvolle Kammloipen.

Der Nationalpark Bayerischer Wald 

Grenzenlose Waldwildnis im ersten deut-
schen Nationalpark: „Natur Natur sein las-
sen“ lautet die Philosophie. Und in der Tat, 
nirgendwo zwischen Atlantik und Ural 
dürfen sich die Wälder mit ihren Mooren, 
Bergbächen und Seen auf  so großer Fläche 
nach ihren ureigenen Gesetzen zu einer 
einmaligen wilden Waldlandschaft, einer 
„grenzenlosen Waldwildnis“, entwickeln. 
Am besten erkundet man dieses einmalige 
Gebiet vom Informationszentrum „Haus 
zur Wildnis“ in Ludwigsthal aus. Dort 
wird auf  beeindruckende Weise Sinn und 
Hintergrund des Nationalparks erläutert. 
Gerade für Kinder sind die Informationen 
lehrreich und gleichsam spannend auf be-
reitet.

Chambtal 

Das malerische Chambtal wird durchzo-
gen vom Chambtal-Radweg. Dieser star-
tet in der Kreisstadt Cham im Bayerischen 
Wald und führt durch die „Further Senke“, 
eine besonders geschichtsträchtige Re-
gion des Bayerischen Waldes. Weiter ge-
nießen Radfahrer die ländliche und durch 
den Hohenbogen geprägte Gegend. Auf  
dieser Tour durch das Chambtal kommt 
man an den bayerischen Städten Cham, 
Arnschwang, Furth im Wald, Eschlkam 
und schließlich Neukirchen beim Heiligen 
Blut vorbei, wo es sich immer lohnt einen 
Stopp für die örtlichen Sehenswürdigkei-
ten einzulegen.

Der Bayerische Wald ist bekannt als schöns-
te Mittelgebirgslandschaft Euro pas, bemer-
kenswerter Naturpark in Deutschland und 
beeindruckender Zauberwald in Bayern. 
Wenn hier vom Wald an sich gesprochen 
wird, ist meistens die atemberaubende 
Kultur landschaft im Osten von Bayern an 
der Grenze zu Böhmen gemeint. 

Endlose Wanderwege in unberührter Natur 
und ein breites Freizeit- und Kulturangebot 
zu jeder Jahreszeit haben den Bayerischen 
Wald zu einer der bekanntesten Familien-
ferien-Regionen Deutschlands werden las-
sen. Wir stellen Ihnen die Highlights dieser 
traumhaften Landschaft vor, um Ihnen ei-
nen kleinen Einblick in die Vielfalt des Bay-
erischen Waldes zu geben.

Sommertipp

Der Panorama-Golfplatz Furth im Wald 
im Einklang mit der Natur: Seit 1986 
gibt es die traumhafte Anlage in der 
Drachenstich-Stadt. Ein 18-Loch Platz 
mit Driving Range sowie Pitching- und 
Putting-Green mit herrlicher Aussicht 
lässt das Herz eines jeden Golfers – ob 
Anfänger oder Profi – höherschlagen.

Ba yerischer Wald



Informationen & 
Serviceleistungen
Anreise:
Täglich, außer bei Buchung von  
bestimmten Pauschalen. Bitte ein-
planen, dass die Apartments und  
Suiten im Normalfall erst ab  
15.00 Uhr beziehbar sind. 

Abreise: 
Wir bitten die Apartments und  
Suiten bis 11.00 Uhr freizugeben. 

Einzelpersonenzuschlag: 
Bei einer Zimmerbelegung mit  
einem Erwachsenen (und Kindern)  
werden zustätzlich 70 % des  
Er  wachsenenpreises berechnet. 
Aus ge nommen Apartment Mini 
und Suite Mini. Die Kinder werden 
mit Kinderfestpreis berechnet.

WLAN: 
W-LAN steht Ihnen kostenlos und 
nahezu überall auf  dem Hotel-
gelände zur Verfügung. 

Bezahlung der Rechnung: 
Nach Erhalt der Buchungsbestäti-
gung bitten wir um eine Anzahlung 
in Höhe von 30 % des Rechnungs-
betrages. Der Restbetrag ist spätes-
tens bis 28 Tage vor Reiseantritt zu 
bezahlen. Überweisen Sie bitte den 
Rechnungsbetrag auf  unser Konto:

Oberbank München
IBAN: DE97 7012 0700 1601 1513 33
BIC: OBKLDEMXXXX

Bei kurzfristiger Buchung ist der 
komplette Reisepreis vorab mit  
Kreditkarte zu bezahlen.
Der Kurbeitrag an die Gemeinde  
beträgt ab 16 Jahren 1,– € pro Tag.

Hunde: 
Nach vorheriger Vereinbarung 
können Hunde mit eigenem Hun-
dekorb aufgenommen werden. 
Hierfür berechnen wir 35,– € pro 
Tag ohne Futter. Verunreinigun-
gen und sonstige Schäden werden 
ihrem Umfang nach gesondert in 
Rechnung gestellt. Bitte haben Sie  
Verständnis, dass wir aus Rück-

sichtnahme gegenüber anderen 
Gästen und aus hygienischen 
Gründen (Zertifizierungsauflagen)  
gegenüber den Krabbelkindern 
das Mitbringen von Hunden in 
den gesamten Innenbereich des  
ULRICHSHOF sowie den Liege-
wiesen nicht gestatten können. 

Aufenthalt mit Hunden nur in 
wenigen Apartments und Suiten  
möglich.

Pferde: 
Nach vorheriger Vereinbarung 
können Sie auch gerne Ihr eigenes 
Pferd mit in den ULRICHSHOF 
bringen. Hierfür berechnen wir 
Ihnen 29,– € pro Tag mit Heu und 
Misten.

Rauchen:
Ist in allen Räumen des Hotels  
nicht gestattet.

Reise-Stornierungen:
Sind nur bis 56 Tage vor Urlaubs-
antritt bis auf  eine Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 25,– € kostenfrei. 
Ab dem 56. Tag bis zum 29. Tag 
verfällt die Anzahlung zu unseren 
Gunsten. Ab dem 28. Tag wird  
der Aufenthalt zu 100 % in Rech-
nung gestellt. Eine ganz- oder 
teilweise Weitervermietung wird 
selbstverständlich angerechnet.

Sonstige Stornierungen: 
Nicht eingenommene Mahlzei-
ten werden nicht in bar vergütet.  
Bei Wellness- und Beautyterminen 
fällt bei kurzfristiger Absage am 
gleichen Tag eine Stornogebühr 
von 100 % an.

Reiseabsicherung: 
Eine kostengünstige Reiseabsi-
cherung kann telefonisch oder 
über die Homepage abgeschlos-
sen werden. Unser Reservie-
rungsteam ist von Montag bis  
Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr  
gerne für Sie da. Es kann online,  
per E-Mail, telefonisch oder auf  
dem Postweg gebucht werden.

Informat ionen
&  Serv ice



Garantiert Bester Online Preis:
Sollten Sie innerhalb 24 Stunden nach  
abgeschlossener Online-Buchung auf   
der ULRICHSHOF-Home page www.ul-
richshof.com feststellen, dass auf  einer 
anderen Website ein preiswerteres Ange-
bot buchbar ist für dieselbe Zimmerkate-
gorie, dieselbe Gästezahl sowie dieselben 
An- und Abreisedaten als Sie es zuvor im 
ULRICHSHOF reserviert haben, gewäh-
ren wir Ihnen einen Nachlass von 5 % pro 
Person/Nacht auf  den günstigeren Über-
nachtungspreis, der Ihnen auf  dem ande-
ren Portal angeboten wurde.

So erfüllen wir unser Garantieversprechen:
Sie buchen Ihre bevorzugte Zimmer-
kategorie zu den gewünschten An- und 
Abreisedaten zum preiswertesten Online 
Tarif  auf  unserer Website www.ulrich-
shof.com oder direkt im Hotel.

Sie stellen innerhalb von 24 Stunden nach 
Abschluss dieser Online-Buchung fest, 
dass Sie dasselbe Angebot auf  einer ande-
ren Website preiswerter buchen können, 
d.h. das Angebot bezieht sich auf  dieselbe 
Zimmerkategorie mit gleicher Anzahl der 
Übernachtungsgäste im Zimmer und zu 
gleichen An- und Abreisedaten. Bitte ru-
fen Sie uns innerhalb 24 Stunden an und 
melden uns Ihre Reklamation.

Sobald wir Ihre Reklamation nachvollzo-
gen haben (gem. nachstehender Definiti-
on), erhalten Sie von uns 5 % Preisnachlass 
pro Nacht auf  den auf  dem anderen Por-
tal angebotenen günstigeren Übernach-
tungspreis.

Unser Garantieversprechen gilt nur für 
Übernachtungspreise von Buchungen, die 
online auf  www.ulrichshof.com oder direkt 
im Hotel reserviert worden sind.

Best preis



im Bayerischen Wald

L uxus 
 F amil ienurlaub



Wir freuen uns Sie schon bald wieder  
im ULRICHSHOF begrüßen zu dürfen.Urlaubs zuhauseIhr



Vielleicht ist  
das hier  

Dein Platz ...



Liebe Gäste und 
Freunde des  
ULRICHSHOF,
wo nicht nur Kinderträume wahr  
werden lautet seit nunmehr 28 Jahren 
der Slogan des ULRICHSHOF. Ihre  
Urlaubsträume wahr werden zu las-
sen war, ist und wird unser Anspruch‚ 
immer sein. Sie, liebe Gäste, bestätigen 
uns in Ihrer Rückmeldung online und 
vor allem persönlich, dass uns dies über 
die Jahre bis heute immer noch ein biss-
chen besser gelingt. Mich persönlich er-
füllt das mit großer Dankbarkeit. Und 
bei aller notwendigen Strategie, Planung 
und Organisation ist auch für mich der 
schönste Dank für alle Bemühungen 
die vielen glücklichen Kinder augen 
in die ich/wir täglich sehen dürfen. 
Einen Traum verfolge ich auch ganz  
persönlich seit ich mich entschlossen 
habe den ULRICHSHOF aus der Taufe 
zu heben. Viele Mühen, Rückschläge und 
die ein oder andere schlaflose Nacht 
blieb dabei auch mir nicht erspart.  
Immer hatte ich aber treue Mitarbeiter 
an meiner Seite, die auch in schwierigen 
Zeiten mit mir an unseren Erfolg nicht 
nur geglaubt, sondern ihr Bestes dafür 
gegeben haben. Und so ist zwischenzeit-
lich vieles aus dem Traum Wirklichkeit 
geworden. Das ist ein schönes Gefühl 
und eine unerschöpfliche Quelle für 
neue Energie und immer neue Ideen.
Kraft gibt mir auch Michaela, Nikolaus 
und Benjamin. Ein Wohlgefühl und 
mein größter Traum zu Wissen, dass 
die Geschichte des ULRICHSHOF auch 
nach meiner Zeit weitergeschrieben wird. 

Und so ist es sicher nicht verwunderlich, 
dass wir schon wieder neue Pläne haben, 
Pläne die wir zwischenzeitlich gemein-
sam entwickeln, wo jeder seine Ideen 
einbringt und sich spannendes Neues 
entwickelt. Und auch das ist ein schönes 
Gefühl. Aus meinem Traum ist unser 
Traum geworden, unser gemeinsamer 
Traum vom ULRICHSHOF. Und wir 
lassen sie weiterfliegen unsere Träume. 
Immer mit dem Ziel Ihnen, liebe Gäste, 
immer neue Erlebnisse, Spannung und 
puren Urlaubsgenuss zu ermöglichen 
und auch in Zukunft in glückliche Kin-
deraugen sehen zu dürfen. Lassen Sie 
sich von dem kleinen Einblick auf der 
nächsten Seite inspirieren und überra-
schen!

Und apropos Fliegen ... Selbst fliegen 
war seit frühester Kindheit ein weiterer 
Traum von mir, den ich mir zwischen-
zeitlich auch erfüllen durfte. Und wer 
weiß, vielleicht hat der ein oder andere 
von Ihnen mal Lust mit mir abzuheben, 
um unserem/Ihren ULRICHSHOF und 
den wunderschönen Bayerischen Wald 
von oben zu genießen und ganz neue 
Perspektiven zu entdecken.

Ulrich 
Nikolaus
Brandl

Wenn Träume  fliegen lernen






