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Wohnen:
Am Ortsrand von Finsterau liegt das familien
geführte Landhotel Bärnriegel. Ein Haupthaus 
mit kleiner Saunalandschaft und Restaurant 
und ein Nebengebäude bieten großzügige, 
ruhige Zimmer und jeweils einen Skikeller. 
Unterschiedliche Wellnessbehandlungen kön
nen zu Beginn des Aufenthaltes gebucht 
werden. In der Küche nutzt man viele 
Bioprodukte, Kräuter und Produkte vom eige
nen Bauernhof – dabei immer mit kulinari
schem Anspruch. Also ein guter Ort, sich nach 
der Bewegung in frischer Luft gemütlich zu 
erholen. 
Infos und Bilder: 
www.landhotel-baernriegel.de

An- und Abreise:
Da die Reise mit der Bahn auf den letzten 
Kilometern schwierig wird (nur seltene Linien
busverbindungen) und zudem einige Gäste 
die Bequemlichkeit einer Busanreise schätzen, 
wird dieser Termin inklusive einer Reise
busfahrt angeboten. Um 07.00 Uhr geht es ab 
Oldenburg mit Zustiegen entlang der Strecke 
OSKSFulda zu ca. 18.00 Uhr nach Finsterau. 
Unbenommen bleibt Ihnen, per Bahn oder 
Pkw anzureisen (Ermäßigung 60 ).

skigebiet Finsterau/Mauth:
schon oft fuhren wir in den bayerischen Wald und 25 km vor dem Ziel war immer noch 
kein schnee in sicht… doch dann kamen die ortsschilder Mauth und Finsterau und plötz-
lich ist man in der Winterwunderwelt gelandet: Frische Loipen, blauer himmel, einkehrziele 
– man kann sogar bis in den böhmerwald laufen. die Loipen sind gut markiert und 
gepflegt, schöne Ausblicke, geschützte Waldlagen und zahlreiche einkehrmöglichkeiten 
locken den ganzen Tag hinaus in die natur. 

LeisTungen:
• An- und Abreise per Reisebus
• 7 Übernachtungen im Zweibettzimmer mit DU/WC 
• 7x Halbpension
• Reiseleitung und Skiangebot
• täglich Sauna
•  Einführung in die klassische Langlauf-Skitechnik, 

Technikkurse für Fortgeschrittene

dAs kosTeT exTrA:
• Zuschlag Einzelzimmer 98 
•  Langlauf-Leihskiausrüstung 80 
•  Schneeschuh-Leihschuhausrüstung 10  / Tag

TeiLnehMer: 
min. 16, max. 28 Gäste
Veranstalter: Sausewind Oldenburg GmbH

TerMin:  Preis 2-bZ
Sa. 29.02.20 - Sa. 07.03.20 875 

highLighTs:
•  günstige Skiwoche im 

schneesicheren Gebiet
•  inklusive Busanreise
•  ruhiges Komforthotel 

mit direktem 
Loipenanschluss

•  per Ski nach Tschechien 
gelangen

•  kleine Gruppe

BAyERiSCHER WALD
FINSTERAU

neues
Reiseziel


