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Wellnesshous Waldmünchen
Pechhonsenslroße I 4
93449 Woldmünchen
Telefon: 09972 - 90 21 53
Moil :  info@doschnergmbh.de

Wir Wohn- & Schlafkomfort selber mögen
Deshalb gibt es bei uns nicht nur große Zimmer, sondern auch eine exklusive Ausstattung.
Boxspringbetten sorgen für einen erholsamen, gesunden Schlaf.
In diesen schönen Zimmern und bequemen Betten kannst Du bei uns einmal so r ichtig
entspannen.

Wir auf gesunde Ernährung achten
Frische, vollwertige Lebensmittel, soweit möglich aus der Region, das gibt es bei uns.
Abwechslungsreich, schmackhaft und sogar noch hausgemacht, beispielsweise Marmeladen.
Damit verwöhnen wir Sie. Ob Vegetarisch, Vegan, Gluten- oder Laktose frei. Wir sind auf al le
Ernährungswünsche eingerichtet.

Wir Stress vermeiden
Bei uns genießen Sie Ruhe und Bequemlichkeit von Anfang an. Schon beim Check-ln gibt es den
gewohnten Zeitdruck nicht. Sobald die Rezeption nicht mehr besetzt ist, können Sie bequem über
unsere Check-ln-Box einchecken. Notfal ls auch mitten in der Nacht.

Wellness- & Entspannung bei uns groß geschrieben wird
Egal, ob Du in unserer f innischen Sauna, der Mutter al ler Saunen, bei einer klassischen
Temperatur von ca. 90C entspannst oder l ieber in der Bio-Sauna. Auf Wunsch stel len wir
Dir deine ganz individuelle Temperatur ein.
Eine Auswahl an 8 erlesenen Saunaaufgüssen halten wir für Dich bereit.
Oder ob Du l ieber in der Infrarotkabine muskuläre Verspannungen lösen möchtest, das
lmmuinsystem stärken, die wohltuende Wärme genießen möchtest. All das ist möglich,
entscheide selbstl

Gesundheit & Schönheit hier Programm ist
So können Sie bei lhrem Besuch im Wellnesshaus sich einmal rundum verwöhnen lassen. Die
heilende Kraft der Natur bei Massagen, Packungen oder Bädern erfahren. Den Körper entgiften
und entschlacken, die Figur in Form bringen. Oder Sie können sich auch ein umfangreiches
Schönheitsprogramm von Kopf bis Fuß gönnen.

Wir Sport genauso l ieben wie Du
Deshalb gibt es bei uns auch genug Stauraum für Dein Equipment. Wir haben einen
abschließbaren Raum für Ski, Fahrräder und Motorräder. Außerdem können Fahrräder, Bikes- u.
E-Bikes, ausgeliehen werden. Golfer profitieren von Sonderkonditionen beim Golfplatz Furth i.W.

Uns unsere Umwelt wichtig ist
Wir achten auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen. Haben mit ökologischen
Dämmstoffen und Trockenbau das Haus renoviert und unsere Heizanlage durch eine moderne
energieeffiziente Heizung ersetzt. Das schafft Wohlfühlklima in allen Zimmern.
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