© Bodenmaiser Hof

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Bodenmaiser Hof ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert.
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Bodenmaiser Hof
Top-Hideaway mitten im Bayerischen Wald

Der 34-Grad warmen Außenpool, unweit davon der Naturbadeteich – ein echtes Vergnügen …
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Behagliche Kamin-Atmosphäre in der Heimat-Suite des Bodenmaiser Hofs mit Infrarotstuhl im modernen Bad.

Auf in den Bayerischen Wald
Unser Weg führt uns aus dem niederbayerischen
Donautal direkt hinauf in den „Woid“. Über die B
11, die sich wie ein Lindwurm aus dem Garmischer
Raum über München, Freising, Landshut und Deggendorf durch Südbayern zieht, erklimmen wir
auf den letzten Kilometern eines der schönsten
Mittelgebirge Deutschlands – immer entlang dichter Mischwälder, pittoresker Felsformationen und
verstreuter Weiler bis hinauf auf knapp 690 Meter,
mitten hinein in das schöne Bodenmais, einem der
bekanntesten heilklimatischen Kurorte im bayerischen Osten.
Als wir den kleinen, schmucken Bahnhof in der
Ortsmitte erreichen, sind es nur noch ein paar Meter bis zum Bodenmaiser Hof, unserm mit Spannung erwarteten Ziel.

Landhotel und Wellnessoase

Schon als wir auf den Innenhof des Hotelkomplexes
biegen und erste Eindrücke vom großzügigen Empfang und von den verschiedenen Wegweisern und
Hinweistafel aufnehmen, wird deutlich, unsere Heimat für die nächsten Tage ist eine ganz außergewöhnliche Entdeckung: Landhotel und Wellnessoase in
einem. Modernes Interieur und bodenständige Gastlichkeit.
Ein liebevoll kreiertes Ambiente voller anspruchsvoller
Technik und luxuriösem Komfort. Zugleich aber auch
angefüllt mit familiärer Gastlichkeit und typisch bayerischer Gemütlichkeit. Der Bodenmaiser Hof ist – um
es auf den Punkt zu bringen – ein Familienidyll in doppelter Hinsicht.
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Privater Whirlpool auf dem Balkon der Suiten

Familienidyll in doppelter Hinsicht
Zum einem für die Gäste selbst. Egal ob Klein- oder
Großfamilie. Egal ob Pärchen oder Eltern mit Kind.
Egal ob Klein oder Groß, Jung oder Alt. Hier – das
spürt man sofort – ist für jeden und jede was geboten.
Man fühlt sich sofort zu Haus, herzlich willkommen
und stets umsorgt.

Landhotel und Wellnessoase

Dass das so ist und sich die Gäste gleich zu Beginn
als Teil der großen Bodenmaiser Hof-Familie fühlen,
dafür sorgt die Inhaberfamilie Geiger-Pauli.
Nicht nur als vorbildliche Gastgeber, sondern auch
als Ideengeber und Impulssetzer hat sie dem Haus
sein unverwechselbares Flair eingehaucht. Über drei
Generationen hinweg entstand aus einem kleinen

Bahnhofs-Gasthof ein stattliches Verwöhn- und Wellness-Hotel mit allen Vorzügen einer Vier-Sterne-PlusDestination.

Die Zimmer

Fangen wir mit den Zimmern und Suiten an. Kaum
haben wir unsere Koffer in die 60 qm große HeimatSuite im 1. Stock geschoben und uns ein klein wenig
eingerichtet, entdecken wir ein besonderes Highlight
nach dem anderen. Ein auf 38 Grad geheiztes Jacuzzi
auf dem Balkon, Ausblick und Sonnenstrahlen aufs
Gesicht inklusive. Daneben ein Infrarotstuhl im
Holzdesign für warme Rücken und wohlig gewärmte
Nackenpartien. Eine ebenerdige Tropendusche und
großzügiges Badambiente mit Badewanne.
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Harmonisch aufeinander abgestimmte Materialien im Wellness-Bereich

Maximal entspannen, nachhaltig erholen
Jeder Bereich der großzügigen, modern durchdesignten Suite kann über ein ausgeklügeltes Schaltersystem
individuell ausgeleuchtet werden. Selten so ein maßgeschneidertes, lichtdurchflutetes Wohlfühlambiente
gesehen. Respekt für die tollen Ideen, die professionelle Ausführung und das gute Gespür für dezenten
Komfort.

Der Wellnessbereich

Fast noch getoppt, wird das vielgestaltige Zimmer-Ensemble von dem prächtigen Wellness-Bereich. Schon
kurz nach dem Eingang und auf dem Weg durch die
Ruhe(empfangs)Räume wird deutlich: Hier wurde an
nichts gespart. Alles ist so, wie man es sich als Gast
bevorzugter Wellness-Hotels vorstellt. Maximale Ent46 RR

spannung und nachhaltige Erholung in einer rd. 1000
qm großen Sauna- und Badelandschaft mit insgesamt
acht Themen-Saunen, erweitert um eine spektakuläre Gartenlandschaft auf noch einmal rund 3.500 qm
Grund.
Hier nur die wichtigsten Stationen: Große Eventsauna mit regelmäßigen Aroma-Aufgüssen, „Schwarzbrenner-Sauna“ für die Freunde von „Manche mögens
heiß“, beheiztes Außenbecken, nicht nur zum Abkühlen, sondern auch zum Schwimmen sowie Feng-ShuiBadeteich mit Energie-Kristall-Pavillon und diversen
Chillout-Liegeplätzen. Ganz besonderes Highlight:
der größte Granitpool Europas mit Unterwasser-Bänken und wechselnden Massagedüsen direkt neben
dem Kaltwasser-Tauchbecken.

Neu seit Mitte 2020 - der „Naked Rock" aus Granit

Wir mussten aufpassen, dass wir am späten Nachmittag
den Gong zum Abendessen nicht überhören, so erholsam-bequem und so bademantel-relaxt war der Wellness-Ausklang auf den Wasserbetten im Ruheraum.

Hauseigene Kosmtikprodukte

Tief in Erinnerung bleibt auch das hoteleigene SPA mit
seiner vielgestaltigen Palette an ausgesuchten Anwendungen. Besonders angereichert durch Pflegeprodukte
aus der eigenen Herstellung: Gesichtspeeling, Lippenpflege und heilsame Pflegepackungen aus Tonerde,
Honig aus der Region und Perlenextrakten. Fein abgestimmt auf die verschiedenen Hauttypen und individuelle Pflegebedürfnisse. Unglaublich entspannend und
hochgradig entkrampfend, die „CRAZY GIN-Ganzkörper-Massage“ mit einem erfrischendem Körperöl aus
GIN-Extrakt und die RUNDAI-Anti-Aging Behandlung.

Einige Produkte der neuen Kosmetikserie „RUNDAI SPA by Sandra
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Stylisch bayerisches Ambiente im Restaurant

Echte Geschmackserlebnisse
Was wäre ein Vier-Sterne-Plus-Hotel ohne eine hochwertige Küche und ohne eine ausgefeilte Kulinarik.
Dass der Bodenmaiser Hof hier in jeder Hinsicht konkurrenzfähig ist, dafür garantiert die Chefin des Hauses, Sandra Geiger-Pauli.
Geschult in den Sterne-Küchen der süddeutschen
Spitzengastronomie, u.a. bei Heinz Winkler in Aschau,
erfahren in der Auswahl der überwiegend regionalen
Zutaten und hochsensibel was die Ausgewogenheit
und Bekömmlichkeit der Speisen anbetrifft, wurden
wir jeden Abend aufs Neue überrascht: Durch eine
Vielzahl von ausgesuchten Mehr-Gänge-Menüs, nicht
nur aus dem reichhaltigen Fundus der bayerischen
Küche, sondern auch aus dem Rezepte-Kanon internationaler Spitzenköche.
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Sterne-Küchen-geschult
Echte Geschmackserlebnisse lieferten bereits die Vorspeisen: Mariniertes Rinderpastrami, Matjes-Tartar
und die Avocado-Terrine.
Zum Hauptgang im Wechsel: Deftiges wie Geschmorte Hirschkeule mit Kartoffelgratin und Sellerie oder
Kalbsfilet mit Röstzwiebelpürée und Ofengemüse.
Und natürlich auch leichtere Kost: Saiblingfilet mit
Sepia-Tagliatelle und Kohlrabirahm oder Sesam-Putencurry mit Udon-Nudeln, Edamame und Shitake.
Alles angenehm begleitet von hochwertigen Weinen,
jeweils süß abgerundet durch leckere Nachspeisen
und jederzeit aufmerksam bedient durch ein versiertes
Serviceteam. Jeder Abend ein Genuß.

Gebratene Polentataler, Gemüse-Letscho, Gemüse-Stroh // Gegrilltes vom Lachsfilet, Paradieskartoffel, Meerrettichrahmwirsing, Rübenchaos

Aller Abschied ist schwer…
Am Ende fiel es uns schwer, Abschied zu nehmen. Vom
Hotel, von der vorbildlich gastfreundlichen Inhaberfamilie, von den vielen guten Geistern im Service, im SPA
und in der Küche und natürlich von der Umgebung,
dem Bayerischen Wald.
Um uns noch einmal einen echten „Überblick“ über
Hotel und Umgebung zu verschaffen, sind wir am
Schluss auf den 955 m hohen Silberberg am Südrand
von Bodenmais geklettert.
Von hier oben hat man einen wunderschönen Blick auf
den Ort, die umliegenden Felder und das hoch aufragende Arber-Massiv.

Eierlikör-Sahne-Creme mit Mohn-Cookies-Crumbles
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