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Leistungen:
• 7 Übernachtungen im Zweibettzimmer mit DU / WC
• 7x Halbpension
• Reiseleitung und Skibegleiter
• Saunabenutzung
• Kurtaxe
•  Einführung und Vertiefung in klassischer Langlauf-

Skitechnik
• mind. 3 geführte Skiwanderungen
• Skibus zum Langlaufgebiet Bretterschachten

Das kostet extra:
•  Taxitransfer zum Hotel
•  Zuschlag Einzelzimmer 80 
•  Bademantel und Saunahandtuch
•  Liftkosten nach persönlichem Bedarf
•  Skatingkurs 
•  Schneeschuh Touren
•  Schlittenfahrt
•  Langlauf-Leihskiausrüstung 80 
•  Schneeschuh-Leihschuhausrüstung 10  / Tag
•  Bahnfahrt

teiLnehmer: 
min. 20, max. 28 Gäste
Veranstalter: Sausewind Oldenburg GmbH

termine:  Preise 2-BZ
So. 15.02.20 - So. 22.02.20 620 
So. 29.02.20 - So. 07.03.20 620 

highLights:
•   komfortable Skilanglauf-

woche im Luftkurort
•   eines der besten und 

schneesichersten 
Langlaufgebiete 
Deutschlands

•   gut per Bahn erreichbar

BayERiSCHER WaLD
BODEnmaiS

Wohnen:
am östlichen Ortsrand in ruhiger Sackgassen-
lage finden Sie ein schönes Feriendomizil: Das 
***aktiv- und Ferienhotel „Zum arber“ ver-
wöhnt Sie mit familiärer atmosphäre und 
verfügt über komfortable Zimmer mit Dusche, 
WC, Fön, Kosmetikspiegel, SaT-TV, Telefon, 
mini-Küche und mini-Bar. nach dem Skilaufen 
stehen Sauna, Solarium sowie eine infra-
rotkabine zur Verfügung, bei Bedarf ist auch 
ein Tischtennismatch möglich. in jedem Fall 
ist das Hotel ein Haus mit angenehmem 
ambiente, freundlicher Umgebung und ein 
idealer Standort für unseren Winterurlaub.
Infos und Bilder: www.zumarber.de

essen:
Ein reichhaltiges Frühstücksbüfett sorgt für 
den richtigen Tagesbeginn. abends erwartet Sie 
ein 3-Gänge- Wahlmenü und Salatbüfett; 
selbstverständlich ist nach Voranmeldung die 
Berücksichtigung vegetarischer Ernährungs-
wünsche möglich. Zum mittag sollte man eine 
der zahlreichen Einkehrmöglichkeiten nutzen 
oder nimmt nach absprache mit dem Hotel ein 
Lunchpaket mit.

sauna / massage:
Uns steht die Sauna zur Verfügung, zudem 
können Sie individuelle massagetermine ver-
einbaren um die müden muskeln vollends zu 
entspannen.

internet:
Gratis WLan vorhanden.

an- unD aBreise:
Per Zug ist man z.B. ab Oldenburg in knapp 
acht Stunden in Bodenmais. Vom Bahnhof  bis 
zu unserem Hotel ist es nur noch ein Kilometer. 
nach vorheriger absprache wird man mit dem 
Taxi abgeholt. am anreisetag werden wir um 
18.30 Uhr im Hotel erwartet.

Bodenmais, ein heilklimatischer kurort auf einer meereshöhe von etwa 700 m ü.d.m., gilt 
als eines der schneesichersten skilanglaufgebiete Deutschlands. Das skigebiet Bodenmais 
am Bretterschachten ist ausgezeichnet für seine hervorragende Loipenpräparierung und 
vom Deutschen skiverband als nordic aktiv Zentrum gekürt. täglich wird das Loipennetz 
aus klassischen skatingloipen von den gemeinden Bodenmais und arnbruck für die 
skilangläufer präpariert. Die auerhahn-höhenloipe nach schareben und eck ermöglicht 
Langstreckentouren auf höhen zwischen 1000 m und 1300 m ü.d.m. und weite ausblicke 
bis zum Böhmerwald im osten. geschützte Waldloipen bieten alle Vielfalt. ein regelmäßig 
verkehrender skibus verbindet dieses skigebiet mit Bodenmais. Darüber hinausgibt es je 
nach schneelage ein umfangreiches Loipensystem in höhenlagen von 600 m - 800 m ü.d.m. 
zwischen den einzelnen orten in der umgebung und bis hin nach tschechien. in mittleren 
Lagen bieten sich schneeschuhwanderungen an. Freuen sie sich auf das Wintererlebnis 
Bodenmais. mehr info: www.bodenmais.de


