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Ein familiengeführter Bauernhof mit Herz für Kinder

Unser Bauernhof bietet Ihnen modern eingerichtete Gästezimmer mit Dusche/WC, Zentralheizung und
Balkon und komfortable, große Ferienwohnungen.. Auch in unserem gemütlichen Aufenthaltsraum mit
Sat-TV werden Sie und Ihre Kinder sich wohlfühlen.

Urlaub auf dem Bauernhof heißt bei uns: echtes Landleben auf einem aktiven Hof kennenlernen, Tiere
erleben und wenn gewünscht, auch mal mitmachen. Kids haben Auslauf und toben sich auf dem Hofgelände
aus. Eltern finden hier Ruhe und Erholung. Viele unserer Urlauber kommen schon seit langem, oft schon in
nächster Generation und diese Stammgäste werden immer mehr. Lernen Sie uns kennen, vielleicht
gehöhren Sie bald dazu.

Der staatlich anerkannte Erholungsort Langdorf liegt am Nationalpark Bayerischer Wald, in der Arber-Region
wie auch im Zwieseler Winkel und an der "Glasstraße" - am Schnittpunkt der Straßen zwischen Bodenmais
(7 km), Zwiesel (7 km) und Regen (6 km). Bei uns machen Sie Urlaub im Herzen des Bayerischen Waldes
und erreichen schnell die schönsten Auflugsziele, wobei das Highlight schon der Nationalpark ist.

Ferienwohnungen und Zimmer für einen glücklichen Urlaub

Unsere Gästezimmer sind unterschiedlich in Größe und Einrichtung. Alle haben Dusche/WC, Zentralheizung
und Balkon. Die kleinen und großen Ferienwohnungen für bis zu 6 Personen mit jeweils 3 Schlafzimmern
und Dusche/WC sind komfortabel und komplett eingerichtet und 70 bis 100qm groß.

Bei uns erleben Sie und Ihre Kinder einen echten, aktiven Bauernhof

Unser Anwesen liegt herrlich im Grünen. Der "Bauernwagnerhof", ein aktiver Milchviehbetrieb, bietet
genügend Platz zum Erholen in freier Natur und zum Austoben.

Besonders anziehend für Kids ist das Trampolin, und Tischtennis spielt oft die ganze Familie. Außerdem
können Eltern und Kinder im Stall und auf dem Hof helfen, um das Landleben hautnah - und schwitzend -
kennenzulernen. Danach schmeckt ein kühles Bier in unserem Freisitz. Dieser liegt gleich am
Kinderspielplatz, so dass die Kleinen beim Sandspielen, Rutschen und Klettern in Reichweite bleiben.

Landwirtschaft zum Anfassen

Alle Kinder lieben unsere Kühe und Kälbchen und schauen gern beim Füttern zu. Auch unsere frechen
Ziegen sind beliebte Spielkameraden der Ferienkids - wenn sie nicht gerade auf dem Traktor mitfahren oder
unseren naturbelassenen Garten erforschen.

Freizeit auf dem Bauernhof und in der Region am Nationalpark, Ausflüge



-Bauernhof erleben:

•Tischtennis 
•Trampolin 
•Treckerfahren
•Unser Freisitz mit Grill

-Bayerwald erobern:

•Nationalpark Bayerischer Wald mit Tierfreigehege
•Ausflüge zu den Bayerwald-Bergen Großer Arber, Rachel, Lusen, Osser und Falkenstein
•Arbersee mit Bootsverleih und Märchenwald

-Sport und "Action":

•Gleitschirm fliegen, Ballonfahrten, Kart fahren, Klettern, Skaten
•18-Loch Golfplatz in Frauenau
•Bikepark Geißkopf in Bischofsmais
•Hochseilpark in Lam
•Schlittschuh laufen und Stock schießen im Eisstadion Regen
•Ski- und Wintersport am Arber (Pendelbus)
•Skigebiet Geißkopf

-Regionale Urlaubsziele:

•Flugplatz Arnbruck, Motor- und Segelfliegen
•Gespensterschloss in Miltach
•Gold waschen in der Fürstenzeche
•Kötztinger Spielbank
•Schott Werksverkauf Zwiesel
•Westernstadt Pullman City

- Ausflüge:

•Bayerwaldrundfahrten
•Organisierte Ausflugsfahrten nach Prag und Wien



•Donauschifffahrt

Der erste deutsche Nationalpark (1970), der `wilde Wald im Herzen Europas` liegt im Hinteren Bayerischen
Wald und geht an der Grenze in den tschechischen Nationalpark Sumava über.

Ein beliebtes Urlaubsziel direkt am Nationalpark ist der Baumwipfelpfad in Neuschönau, er gibt gleich den
richtigen Überblick - z.B. in Richtung Lusen über fast unberührte Natur das Bayerischen Waldes. Vom
Einstiegsturm in imposanter Holz-Architektur - auch für Rollstuhlfahrer geignet - geht es über den längsten
Baumwipfelpfad der Welt in bis zu 25m Höhe über den Bayerwald.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


