
Herzlich Willkommen bei Familie Haslinger und Ihrem Team



Gut ankommen beim Haslinger ... 

Hier bin ich glücklich
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UmgebungsVielfalt erleben ...



und die Schätze unserer Region entdecken

Wir beraten Sie gern, 

denn unsere Region ist Balsam für die Seele und hält auch 
Ihr persönliches Mikro-Abenteuer parat. Vom Radl aus oder 
zu Fuß erkunden Sie die bayerische Toskana, das Inntal bis 
hinein in den Bayerischen Wald. Egal ob Achterbahnlust, 
[Experimentierfreude], Natursehnsucht oder  
Augenmerk auf b‘sondere ShoppingZiele und StadtKultur. 
Jeder findet im südlichen Niederbayern und dem nahen  
Oberösterreich individuelle Glücksmomente. Spaß-, Natur-  
und Heilbäder für jede Jahreszeit, Golf- & Outdoor- 
Erlebnisse am Fluss, und berührende Plätze zum  
[wahren Aufatmen] gibt‘s genug.  
 
Zur passenden Idee für jedes Wetter, jedes Alter und  
Interesse - egal ob solo, in Gesellschaft oder mit der Familie 
genossen - lassen Sie sich via QR-Code-Links von unserer  
Tipp-Sammlung inspirieren. 



soSAMMAmia ...

 HofWurzeln
 Nachdem Jahrhunderte lang die  
 Landwirtschaft den Alltag am „EderHof“  
 bestimmte, ist in den 1970er-Jahren mit  
 Peter Haslinger frischer Wind eingezogen. 
 Erste Bemühungen um einen neuen Schweinestall 
wurden von Amts wegen gestoppt. Heut‘ kann man sagen - glücklicherweise!  
Entdeckte der findige Landwirt Peter nach diesem Rückschlag doch nicht nur  
seine Ader für‘s „Wirt-Sein“. Vielmehr feilte er so samt seiner Frau und inzwischen 
der ganzen Familie stetig und beharrlich an Ideen für den Gast und deren  
Umsetzung, dass der Satz „und, was gibt‘s wieder Nei‘s“ zur vorfreudigen  
Ankunft am Hof quasi schon automatisch dazugehört. 

DaBleib‘n 
Gab‘s 1975 noch „Kühe unten, Gäste oben“, ist heute modernster Hotelkomfort 
ins einstige StallGebäude eingezogen. Der Vierseithof mit Heubod‘n und Tenne 
bildet den Ruhepol zum bunten Erlebnispark und heißt alle Gäste willkommen,  
die mehr als nur EINEN schönen Tag beim Haslinger verbringen möchten.  
Liebevoll erhalten und um b‘sond‘re Details vom ZiaglLift bis zum Transmissions- 
Trepp‘nLiacht ergänzt, glänzt der Hof nun nicht nur mit fesch‘n SPAs und  
überragender FrühstücksVielfalt.



EssenTrinkenTanzen
So lautete das Motto schon, als „da Haslinger“ wagte, erstmals Wirtshaus 
und Tanzbereich zu trennen und hier ganz eigene, tolle Erlebnisse für  
alle Gäste zu schaffen. Damals wie heute kann man für‘s schier grenzenlose  
Vergnügen zwischen frisch- und selbstgemachtem aus HofMetzgerei,  
-Bäckerei und -Kuchl, verlockender Musik und top Events in den am Hof  
neu zusammengestellten historischen Häusern der Region nach Herzenslust 
flanieren - Grenzen zwischen den einzelnen Bereichen und auch zwischen  
„de Leit“ san nimmer so wichtig - „man trifft se halt“ beim Haslinger.  

soVuimehr
Ideen gibt‘s genug und drum auch immer wieder Neu‘s, so ist in diesem  
FotoBüachal und ah im Internet immer nur ein kleiner Ein- und Überblick  
zu schaffen, der - so hoff‘n wir - Lust auf‘s SelberErleb‘n macht und ... 
wir wünsch‘n jedem von Herz‘n VUI Freud‘ DABEI.
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 Familiärer                 HotelGenuss  

Aus der früheren Landwirtschaft hat sich das Hotel am Haslinger Hof entwickelt,  
das mit DesignFlair und traditionellem [Charme] begeistert. Hier genießen die Gäste  
ungestörte Ruhe und Erholung, während nur ein Stückerl weiter in Stadln, LandBar  
und Co. ein buntes Veranstaltungspotpourri LebensLust zum DabeiSein bietet.  
Dahoam sei‘ beim Haslinger heißt viel Raum für Urlaubsträume, bester Frühstücks-
komfort, viele [schöne Fleckerl] zum Wohlfühlen und Ausspannen bei  
Beauty- & WellnessProfis oder in großzügigen SPA-Bereichen. 

ankommen & wohlfühlen







Wohnkomfort am Hof hat viele angenehme Gesichter: Vielfalt wird im gesamten  
                  Hotel groß geschrieben. So lockt elegantes Landhaus-UsedDesign im  
ObstgartenRondell, während der Vierseithof mit freundlich-trendigem Landler-Flair  
in der Tenne und traditionell- ländlicher [Leichtigkeit] in den Heubod‘n einlädt.  
 
Alle Zimmer am Hof sind mit Balkon oder Terrasse, Bad, WC, Telefon, WLAN, 
Flatscreen-Sat-TV, Mini-Cooler und Safe komfortabel ausgestattet sowie  
bis auf den TennenBod‘n [bequem] mit dem Lift zu erreichen.  
In allen Zimmertypen schaffen ansprechende Details und wohnlicher Komfort  
individuelles DahoamGefühl. 

ländlich-wohnlich mit DesignFlair



Gekonnt verbinden sich hier UrKraft und InnovationsFreude, stets im  
Bewusstsein der bäuerlichen [Wurzeln], die bis ins Jahr 1474 zurückreichen.  
Ein Spaziergang durch‘s Hotel gleicht einem Streifzug durch die Hofgeschichte,  
bei dem es immer wieder Neues und Altbekanntes zu entdecken gibt. 
 
Entdeckerfreuden sind auch in Wellness- und SPA-Bereichen garantiert, 
die sich auf fast 1.000 m² im ganzen Hotel erstrecken und mit vui [G‘fui]  
und modernstem Relax-KnowHow neugestaltet wurden. Ein liebevoll angelegter  
HotelGarten samt RelaxWiese, der FitnessRaum, die Beauty- & WellnessProfis  
und das SalzLuftSchlössl lassen zudem keine Urlaubswünsche offen. 

die Würze des Lebens



Gut in den Urlaubstag [starten] mit noch mehr Raum und besten  
Schmankerln vom opulent-ländlichen FrühstücksVerwöhnBuffet mit b‘sond‘rem  
Flair im KuhstallG‘wölbe. Die ganz persönliche Auswahl entspannt im sonnigen  
Wintergarten oder den historischen Räumen des Vierseithofs genießen.  
 
Schon beim Frühstück heißt‘s beim Haslinger eintauchen in ein Stückerl  
gelebtes Niederbayern. [Hoamat]Details bilden den Schauplatz und Rahmen  
für Köstlichkeiten von fruchtig bis kernig und resch bis herzhaft -  
zum Kombinieren ganz nach FrühaufGusto.

FrühstücksFreuden 



lukullische Abende 

mit täglich gewählten [VierGängeMenüs] aus unserer HofKuchl gibt‘s speziell für 
unsere Gäste der GenussHalbpension. Zur Wahl steht Ihnen stattdessen auch vom [Buffet] 
zu schlemmen und so das eigene Menü ganz individuell zu gestalten.  
Wer zwischendurch was für den kleinen oder großen Hunger sucht, wird im KüchenLiebeBuffet fündig. 
Hier tischen unsere Profis aus HofBäckerei, -Metzgerei und -Küche gern auf und präsentier‘n von  
Kuchenkreationen und süßen Sach‘n über Brotzeit‘n und Gebäck bis zu Herzhaftem und Erfrischendem 
aus Gemüsegartl oder vom Grill die besten Köstlichkeiten für Ihre freie Auswahl. 
 
Haslinger-Spezialitäten [für Daheim] mitnehmen geht bequem beim Bummel  
durch den HofMarkt. Hier finden Sie zudem Modetrends und vieles mehr. 



Im Haslinger Hof-Hotel ist‘s unvergleichlich entspannt, nicht nur in eigenen 
Familienzimmern. Wir beraten Sie gern für Ihr individuelles [WohnVergnügen]. 
 
Schon am Frühstücksbuffet oder beim Relaxen im Hotelgarten, dem Baden im WeiherSPA, 
unserer [IndoorSchwimmOase] für alle Generationen, dem familienfreundlichen 
Abendessen und vielem mehr - jeder findet hier seine Lieblingsfleckerl.  
So können Große gut abschalten und gemeinsam mit ihrem Nachwuchs die schönsten 
Zeiten des Jahres genießen. Bunte [Ausflugstipps] für Kultur-, Spaß-, Natur-  
und Abenteuerziele ganz in unserer Nähe (BY/AUT/CZ) geben wir gerne.

das FamilienUrlaubsGlück



gemeinsam Hof und mehr „bespielen“

Spielerisch erkunden Sie täglich den Hof und während unsere Tagesgäste nur zu den  
gastronomischen Öffnungszeiten Spielzutritt haben, ist für unsere Hotelgäste mehr Zeit auf allen  
Flächen verfügbar. Viele [Outdoor-Spielareale] laden hierbei zum altersgerechten  
Spielen und Toben ein. Während die ZwergerlVilla und unser Wasser- und Kraxel-Areal drumherum  
schon für die Kleinsten Gartenglück bieten, haben die Größeren mit Rutschen, Schaukeln, Trampolin, Seilbahn,  
Scooter-Hütt‘n, Kletterwand und Drehscheibe ihr ganz eigenes Reich. Außerdem sind in den Hof-Muse(h)en  
Aktivstationen verteilt. Weiher und Gehege samt Streichelzoo mit ihren tierischen Bewohnern laden zum  
Entdecken ein. Indoor gibt‘s Spiele von Automat bis Murmelkicker mitten im Wirtshausleb‘n. 
 
Auch Ihr wohlerzogener [Vierbeiner] ist herzlich willkommen. Auf der exklusiv für Hotelgäste verfügbaren,  
autofreien Hunde-Aktiv-Wiese ist Platz zum Trainieren und Toben. 
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pures spüren

 Entspannen beim Haslinger

Mein Platz für‘s Wohlgefühl… Außergewöhnliches Wellness- und SPA-Erlebnis von Kletz'nSauna,  
GartenEd‘n und WeiherSPA bis hin zu den Beauty- & WellnessProfis in der Tenne komplettieren  
topmodern und mit DesignCharme das ganzheitlich entspannende Angebot im Hotel.  
 
Hier ist der feine [Ruhepol] des Hofs, auch während gut angebunden und doch in  
ausreichendem Abstand, das ganze ErlebnisSpektrum für Genuss-, Traditions- bis  
Tanzfans pulsiert.







Im Herzen des ObstgartenRondells lädt das WeiherSPA zu einzigartigem Badevergnügen. 
Der beheizte Indoor-Schwimmteich verspricht das ganze Jahr über wohltemperiertes  
Badesee-Feeling im „nach Grander belebten“ Wasser.  
Das „gold‘ne Blattl-Dampfbad“, eine ErlebnisDuschInsel sowie RelaxGalerie und  
Strandsteg machen Schwimmvergnügen von morgens bis abends [erlebnisreich].  
 
Direkt an das WeiherSPA grenzt der FitnessRaum, der mit modernen  
TechoGym-Geräten und sichtgeschützt nach innen, aber mit vollem  
Durchblick nach außen, [Lust] auf‘s Workout macht. 

bewegende WasserWelt



Das Wellness-Loft [GartenEd‘n] im Panorama-Dachstuhl des Heubod‘n  
lockt mit besonderer Raumqualität und hochmoderner Wohlfühlausstattung: 
Hof-Wies‘nSauna samt Aufguss-Brunnen, SonnenSauna mit  
Körperformliegen und [Himmelsblick], entdeckerstarkes Barfuass-Bruckerl,  
drehbare Infrarot-Panorama-Sessel, Erlebnisduschen sowie prickelnde Erfrischung.  
 
Der großzügige Ruhebereich mit Schaukelliegen, Yoga-Tüchern nebst Solarium und  
der sichtgeschützen FrischLuft-Loggia steht für Wohlgefühl in neuer Dimension. 

obenauf ins EichenGlück



Mit finnischer Aufguss-Sauna, belebenden Fußbädern am „Ofabankl“,  
Infrarot-Erlebnis mit Farblicht-Extra, OpenSun-Solarium und samt  
sichtgeschütztem Abkühl- und Relax-Gartl draußen, lädt die Kletz‘nSauna  
im ObstgartenRondell alle [Genießer] ein, die‘s kuschlig-fesch mögen. 
 
Loslassen und Ausspannen lässt der ruhige, geschützte HotelGarten inmitten 
von uralten [Eichenbäumen] und der gepflegten Streuobst- und RelaxWiese  
samt Liegekomfort und Pavillons. An einen dieser grenzt das SalzLuftSchlössl in 
der Tenne zum Durchatmen, egal bei welchem Wetter. 

fein im Kleinen und im Grünen



Die Beauty- & WellnessProfis in der Tenne behandeln sowohl nach modernsten Wohlfühl- und 
Heilmethoden, als auch mit hochwertigen, wohltuenden Essenzen in ansprechend modern-ländlich  
gestaltetem RelaxAmbiente. Anti Aging, [Beauty- und Wellnessanwendungen] und  
vieles mehr werden hier individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Unter www.beautyoase-sandra.de 
finden Sie stets die aktuellen Angebote von Sandra Waldemer und ihrem Team. 
 
[Outdoor] ganz bewusst erleben - mit den [E-Bikes] und Fahrrädern aus dem Fahrradverleih am 
Hof oder auch den dort erhältlichen Leih-NordicWalking-Stöcken geht‘s auf ins Inntal und die bayerische 
Toskana - weil‘s bei uns oft ganzjährig mild ist, kann man all das rund um‘s Jahr tagweis‘ genießen.

g‘sunde Relax- und Aktiv-Expert‘n
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Der Tisch is‘ gedeckt!

 Schlemmen beim Haslinger

Am Haslinger Hof entscheidet jeder ganz individuell: Im Restaurant kredenzt der freundliche Service 
Schmankerl aus der HofKuchl und beste Kuacha aus der HofBäckerei, im Marktwirtshaus wird die 
persönliche [Leibspeis‘] selbst zusammengestellt zum Genießen wo‘s beliebt am ganzen Hof.  
Erfrischende Getränke sowie b‘sond‘re Tee- und Kaffee-Spezialitäten gibt‘s an der MarktSchänke  
oder werden im Restaurant am Tisch serviert.  
 
Hier findet jeder sein LieblingsPlatzerl. Luftig-hell, urig-g‘müatlich, drinn‘ oder  
drauß‘d - das außergewöhnliche HofAmbiente macht die GenussVielfalt komplett.   







Stüberl für Stüberl entstand am Hof das heutige Restaurant - einst rund um den g‘müatlichen  
Kachelofen im Hofstüberl versammelt - können die Gäste heute aus einer Vielzahl von Stub‘n  
wählen, die von Jaga und Fischer bis hin zum [Sammler], mit dekorativ-urigen Themen,  
beispielsweise historischen Kaffeemühlen, begeistern. Luftig und hell geht‘s in Böller-, Weiher-  
und Giebelstub‘n sowie in der Spielstub‘n zu, wo Familien sich besonders wohl fühlen. 
 
Egal ob für‘s unkomplizierte Mahl oder eine üppige Feier - hier [verwöhnt] der Service  
täglich klassisch à la carte aus der HofKuchl und dazwischen mit BrotzeitSpezialitäten  
aus der HofMetzgerei sowie süßen Kreationen aus der HofBackstub‘n;  
feine Ideen rund um den Kaffee gibt‘s natürlich ebenso.

köstliche Genüsse drinnen



... oder unter freiem Himmel

An [milden] Tagen, sind die Platzerl draußen b‘sonders begehrt. 
Im ruhigen Innenhof am Heubod‘n liegt die HofTerrasse samt Loungeplätzen für schmankerl- 
bewusste Sonnenanbeter, während entlang des idyllischen Hofweihers der WirtsGarten lockt. 
Er umfasst auch die urig- romantische Innzille und schließt die „ZwergerlVilla“ mit ein. 
 
Dieser Spielbereich für die Kleinen schafft cool-gemeinsamen FamilienSpass, wenn die Großen an den WirtsGartentischen 
relaxen und die Kloan von Wasserrinnen, bis BobbycarPiste die ZwergerlVilla [kreativ] bespielen oder die Scooter  
nebenan testen. Kulinarische Genüsse gibt‘s hier sommerleicht entspannt nebenbei, ganz so, wie ganzjährig in den Spiel-
stub‘n, wo bei jedem Wetter Spielerisches und gemeinsames Essen FamilienFreude pur verschafft. Kinderstühle, Wickel-
raum und s‘außergewöhnliche Kinder-WC machen‘s bequem für‘s umfassende FamilienGlück, egal ob Tagesausflug, zum 
Essen geh‘n oder Familienurlaub. 



schlemmen ganz nach Gusto

Wunderbar eingebettet in eine historische Scheune lädt das Marktwirtshaus zum lukullischen 
Bummel im [KüchenLiebeBuffet] ein. Hier verwöhnt das Team aus HofBäckerei, 
-Metzgerei und -Küche: Lassen Sie sich Steak oder Fisch ganz individuell beim GrillMeister 
zubereiten oder suchen Sie aus der Brat‘n-, Salat- und VorspeisVielfalt aus. Gebäck von  
herzhaft-resch bis süaß-verführerisch und regionale Spezialitäten sowie Hofkreationen lassen  
Sie ins Schwärmen kommen. Ob [Kaffeeklatsch] oder volle Mahlzeit; frische Zutaten und 
Zubereitung gibt‘s hier stets nach dem Grundsatz: regional, ehrlich und handg‘macht guat. 
 
Erstmal ausgewählt geht‘s zum Lieblingsplatzl: in der MarktSchänke mit ihren Tageslichträumen 
samt Kinderbagger und SchusserParadieserl gleich nebenan. Wenn‘s Wetter passt, lockt der  
GastGarten mit herrlichen [Kastanien], angenehm windgeschützt vor‘m urigen Brauhaus.



Weil selbstgemacht einfach [besser] schmeckt, werden unsere Schmankerl in HofKuchl,  
HofMetzgerei, HofBäckerei stets frisch zubereitet; HofBrennerei und HofImkerei sind ebenso  
Garanten für GaumenZauber. Und wer ein süffig-besonderes Mitbringsel sucht, ist mit unser‘m  
bernsteinfarbenen HofBier immer gut beraten, natürlich auch frisch gezapft am Hof zu genießen. 
 
Von der legendären BananenSchnitt‘n über [saftig]-traditionelle Kiachl und Kuacha bis zum  
resch‘n Krustenbraten oder vom knackig‘n HofSalat bis zur metzgerfrisch‘n Weißwurst - am Hof  
werden täglich bodenständig-feine Produkte aus hochwertigen Zutaten von ihren Profis kredenzt.  
Kuchen, Gebäck und frische Speisen kann man direkt im KüchenLiebeBuffet auch für Dahoam  
verpacken lassen, weitere GenussSouvenirs gibt‘s im HofMarkt. 

hausgemacht und frisch
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 Entdeckerfreud‘n beim Haslinger 

Sommer wie Winter, jeden Tag auf‘s Neue lädt der Erlebnispark Haslinger Hof kleine und  
große Gäste zum Schau‘n, Staunen und kurzweiligen Erleben mit allen [Sinnen] ein.  
Hier begeistern heimische Hoftiere, B‘sond‘res und Seltenes regionaler Künstler und Könner  
von jetzt und damals sowie liebevoll angelegte Garten- und WeiherLandschaften.  
Im HofMarkt nach Mode, G‘schenkerl‘n und [GenussIdeen] Ausschau halten oder 
die Musik- & Themenevents genießen - in längst vergangene Zeiten schnuppern,  
Unbekanntes erfahren, oder Altbewährtes entdecken... all das macht‘s HaslingerErlebnis so bunt!

LebensLust für Groß & Kloa







FamilienPlatzl - wunderbar

Familien schöpfen bei uns [ganzjährig] aus dem Vollen: das Hof-Areal ist von Entdeckungen geprägt 
und Spielen, Natur und schöne Kulisse vereinen sich zum Erlebnis für alle Familienmitglieder.  
 
Schattig überdacht und für die Eltern aus Gast- und WirtsGarten gut sichtbar gibt‘s in der ZwergerlVilla 
für alle von null bis Grundschule SpielGenuss. Die Kraxel- und Wasserlandschaft rund um den (mit Zaun 
abgetrennten) HofWeiher macht die kleinsten zu echten [Abenteurern]. 
Für [Teens] und Co. geht‘s richtig rund: Cruisen in den Scootern und rein in den Spielplatz mit Kletter-
Rutsch-Kombinationen, Schaukel-Vielfalt, Trampolin, Kletterwand, u.v.m. Wenn‘s Wetter mal streikt, 
bieten Indoor-Spielplatzl, Scooter-Hütt‘n und Attraktionen in den Muse(h)en viel für‘s freie Beschäftigen 
von Malsachen bis Schusser und IT-Games. 



tierisches Vergnügen

Die idyllischen Weiherflächen samt bunten Fischen, Schildkröten und Enten laden zum  
entspannten Beobachten ein, während das BienenSchauvolk emsig für Süßes vom Hof arbeitet.  
Die Vogelvoliere mit ihren Ziervögeln macht den Ausflug ein Stückchen [bunter].  
 
Die HofTiere in den [Tiergehegen] sind am HofWald vereint. Hasen, Hühner und Schafe sowie Ziegen und 
Alpakas haben hier ihr Zuhause. Einige der gefiederten bis flauschigen Gefährten kann man im neuen, begehbaren 
[Streichelzoo] hautnah erleben. Im WissensTrail nebenan gibt’s neben tierischen Infos und Quizfragen auch 
viele Spiele, die von Mundart bis Traditionen entdecken für gemeinsame, lustige Momente sorgen. Hier werden 
Talent und Köpfchen unterhaltsam auf die Probe gestellt, so kommen hier Groß und Klein ins Staunen, Grübeln, 
Erzählen und manchmal gar ins Schwitzen.



Wissen is‘ schee - von oid bis jung

Immer wieder doch zu klein, scheint der Hof auch nach über 40 Jahren Wachstum und Veränderung. 
„Oid und Nei‘ vertragt se guat“ - so bilden über die Jahre wieder aufgebaute historische Gebäude  
der Region eine beeindruckende HofKulisse. Dieser lebendige Rahmen für [G‘schicht‘n] zwischen  
Idylle und Interesse an Zeit und Leit‘ ist [Heimat] für Zeugen der Vergangenheit, wie Gerätschaften  
oder Alltagsgegenstände. 
 
Interaktive Schaubereiche in unseren [Muse(h)en] überall am Hof reizen stets zum WeiterSchau‘n. 
Die DekoWerkstatt vom Hof setzt dazu Details mit G‘schichte in Szene und schafft Wohlgefühl für 
[Auge] und Gemüt.   



flanieren, staunen und sich was gönnen 

In der ursprünglichen Feldscheune des HofMarkts kann ausgiebig der [Bummel]Leidenschaft  
gefröhnt werden. Vom nett‘n Haslinger-Krügerl oder dem g‘schmackigen HofBier als Souvenir bis  
zur GenussIdee im Glasl zum daheim aufmach‘n oder schenken und den neusten Modetrends  
gibt‘s eine große Vielfalt zu erkunden. Lebensmittel aus der Region und vom Haslinger werden hier ergänzt 
um schöne Bade- und BeautyAccessoires, Alltagshelfer, Bücher, aber ebenso fesche Schuah und originelle  
Tracht‘n- und Casualüberraschungen. Kurz gesagt, hier wartet der Haslinger kunterbunt auf und bietet 
„Alles was satt, [schön und glücklich] macht“. 
 
[Inspiration] finden und der Zeit entflieh‘n macht im b‘sonderen HofMarktAmbiente um so mehr Freude -  
egal ob einheimisch, im Urlaub oder zum Tagesausflug - herzlich willkommen im Paradies [für‘s Herz].  



Musik ist unsere Leidenschaft und drum bieten wir in einem ganzen Areal der Gastlichkeit davon 
ein buntes Potpourri. Vom Partygänger und Tanzfan bis zum stillen [Genießer], von Volksmusi 
bis ClubSound - in diversen Arealen ist bester Sound geboten. Entdecken und Erleben heißt‘s 
bei verschiedensten Events von Sport und [Tradition] über Familie bis Show und Handwerk 
- der Erlebnispark ist bunt! 
 
Nightlife-Attraktionen in der Erlebnisgastronomie sorgen für‘s entspannte [Weggeh‘]Erlebnis - 
hier trifft man sich das ganze Jahr! „Spezialisten“ kommen zwischen LandBar und Stadln genauso  
auf ihre Kosten, wie alle, die sich gerne durch‘s [bunte] HofLeb‘n treiben lassen, Neues kennen 
lernen sowie in längst vergangenen Zeiten schwelgen möchten. 

Nightlife und so viel mehr Erlebnis



lebensfroh und partystark

Beschwingt baorisch, topaktuell DJ-stark oder einfach live, hier mischen sich die Stile und 
Geschmäcker. Menschen lernen sich kennen und man kann so herrlich [unbeschwert] sein.  
Einfach die Zeit genießen und den [Sound] des Lebens einatmen. Unsere historischen Gebäude, 
trendige und liebevolle Details und unser Team als herzlicher Gastgeber bieten den passenden Rahmen 
für Disconacht bis ThemenEvent und lassen Staunen, Lebensfreude und Begeisterung wachsen. 
 
Auch für Ihren [eigenen Anlass] sind wir bestens gerüstet und sorgen gern für individuelle Feier-  
oder Präsentationsatmosphäre von FirmenEvent bis Hochzeit und mehr. Die verschiedensten Räumlichkeiten  
und Konzepte präsentieren wir Ihnen, sobald Sie uns fragen.



Ed 1 
D-94148 Kirchham  
bei Bad Füssing 
QQ   08531/295-0 
OO  erlebnis@haslinger-hof.de

www.haslinger-hof.de

Gutscheine online

Buchungsanfragen

Tischreservierung online

Hier bin ich glücklich


