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Willkommen bei Späth!

Sie suchen einen Ort für Familienfeiern im kleinen oder größeren Kreis...eine deftige Brotzeit oder ein echt
bayerisches Mittagessen? Herzlich Willkommen beim Späth!

Sie finden in unserem Landgasthaus auf den Visltalhöhen einen gemütlichen Ort um aufs Beste verwöhnt zu
werden. 

Klicken sie sich doch einfach mal durch unsere Seite. Suchen sie sich unter "Speisekarte" doch schon jetzt
ihr Schmankerl aus, oder schaun sie doch gleich vorbei bei uns im wunderschönen idyllischen Vilstal.
Wie sie zu uns finden, oder wie sie mit uns Kontakt aufnehmen sehen sie unter "Anfahrt".

Wir haben Mittwochs bis Samstag von 17-24 Uhr, sowie Sonntags und an Feiertagen von 11 Uhr bis 24 Uhr
sowie nach Vereinbarung für Sie geöffnet!

Unsere beiden Gaststuben im ehemaligen Ross- und Kuhstall zeichnen sich durch ein beeindruckendes
böhmisches Gewölbe aus. Dieses Gewölbe wurde liebevoll restauriert und bietet eine einzigartige
Atmosphäre. 

Aber auch der gemütliche Biergarten lädt zum Verweilen ein. Genießen sie doch einfach ein frisches Graf
Arco unter dem weißblauen bayerischen Himmel!

Gerne richten wir auch Ihre kleineren Familien- oder Geschäftsfeiern individuell nach Ihren Wünschen aus.

Jeden ersten Freitag im Monat findet bei uns ein original bayerischer Musikantenstammtisch statt. Mit
richtigen akkustischen Instrumenten wird echte Volksmusik gemacht - ganz ohne Verstärker. Ein Genuss für
alle Musikliebhaber. Schauen sie doch einfach vorbei! Der Eintritt ist frei!

Der aus dem 18. Jahrhundert stammende Bauernhof wurde 1995 umfassend renoviert und bietet eine eine
Gemütlichkeit die seines Gleichen sucht.

Die Hausgäste wohnen in konfortablen, neu eingerichteten geräumigen Doppelzimmern! Alle Zimmer sind mit
Duschbad/WC Telephon und TV ausgestattet.

Fühlen sie den Charme eines urigen Bauernhofes, ohne auf Komfort zu verzichten. 



Sie frühstücken entweder auf ihrem Zimmer oder in unserem Frühstücksraum.

Unser Gasthof liegt im Herzen Bayerns. So sind München, Regensburg, Passau oder Landshut in knapp
einer Autostunde erreichbar. 

Das Vilstal und die nähere Umgebung bieten eine wunderbare Gelegenheit den Urlaub zu genießen. Das
Erlebnisbad Caprima und das Freibad Steinberg sind z.B in nur wenigen Autominuten zu erreichen. Sie
können wandern oder fahrradfahren oder einfach nur die Seele baumeln lassen...

Den Bayerischen Wald erreichen Sie ebenso schnell wie das Innviertel oder die Bayerischen Alpen. Und
wenn das Wetter mitspielt kann man von einigen Gästezimmern aus sogar die Alpen sehen!

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


