Herzlichen Dank für Ihre Anfrage,
betreffs der eventuellen Anmietung unserer Ferienwohnung. Nachstehend erste Informationen von unserem
Haus, unserem Ferienort und seiner Umgebung. Sollten Sie weitere Fragen haben, bitten wir Sie, uns
anzurufen, zu schreiben oder über die unten angegebenen Internetadressen Kontakt mit uns aufzunehmen.
Unser Ferienhaus liegt am Rande unseres kleinen Dorfes, an einer Sackgasse mit nur drei Häusern, in sonniger
Südlage, direkt am Hochwald, mit herrlicher Fernsicht auf die umliegenden, bewaldeten Berge und ins Tal der
Wolfsteiner Ohe. Das Ferienhaus umfasst die gesamte untere Etage mit ca.70 m2. und hat einen separaten
Gästeeingang. Es gliedert sich in zwei große Schlafzimmer für vier erwachsene Gäste, einem weiteren
Schlafzimmer für Kinder, mit Etagenbetten, einer volleingerichteten Wohnküche und einer Dusche mit WC,
alles mit Zentralheizung. Zur Südseite hin ist eine möblierte Sonnenterrasse und eine Liegewiese. Radio,
Fernseher und ein Grillplatz ist selbstverständlich, sowie am Haus einen Stellplatz für das Auto unserer Gäste.
Die Bettwäsche wird von uns gestellt. Gerne können Sie Ihren Hund mitbringen.
Naturbelassene und gut markierte Waldwanderwege, kleine Kuh- und Schafweiden, rauschende Bäche mit
glasklarem Wasser, herrliche Ausblicke und beschauliche Winkel zum Verweilen, finden Sie gleich hintern Haus.
Ausruhen von Ihren Spaziergängen und Ausfahrten können Sie auf der Terrasse mit Waldblick, im Liegestuhl
oder in der gemütlichen Wohnküche mit Fernseher.
Unser kleines Dorf Ringelai liegt idyllisch gelegen, abseits der ausgetretenen Touristenpfade, in noch
unverbrauchter Natur, in dem schönsten Teil des Bayerischen Waldes.. Im Dorf finden Sie eine katholische
Kirche, zwei Banken, ein gutsortierter Edeka-Markt mit Poststelle, einen Bäcker, zwei Fleischer, ein praktischer
Arzt, ein Zahnarzt, zwei Friseure und drei typisch Bayerische Gasthöfe, stilvoll und liebevoll eingerichtet, mit
außergewöhnlich guter Speisenkarte und so günstigen Preisen, wie man sie selten, auch hier im Bayerischen
Wald antrifft. In unserem Hotel und Restaurant "Wolfsteiner Ohe" regelmäßig die "Herzblattpärchen", welche
mittels Hubschrauber eingeflogen werden. Ringelai ist ein Staatlich anerkannter Erholungsort liegt, von den
umliegenden, bewaldeten Bergen windgeschützt, in ca. 400 - 700 Metern Höhe, nahe am Nationalpark
Bayerischer Wald. Wegen seinem milden Klimas und der guten Qualität von Obst, Gemüse, Beeren und
Kräutern, wird es auch "Meran des Bayerischen Waldes" genannt. Stolz sind wir über unser, im ganzen
Bayerischen Land berühmten Volkstheater und Mund-Art-Bühne, mit fast täglichen Aufführungen mit
Profibesetzungen und Stücken der Sonderklasse. Eine besondere Attraktion ist natürlich unsere historische
Kultstätte des Keltendorfes "Gabreta", mit den dort stattfindenden Aktivitäten. Hier im Landkreis FreyungGrafenau, wird die bekannte Fernsehserie "Forsthaus Falkenau" gedreht. Bei klarer Fernsicht, sehen Sie am
Horizont die schroffen Gebirgsmassive der Oberösterreichischen Alpen. Nebenbei bemerkt, ist unser Landkreis,
der mit dem größten Waldanteil in ganz Deutschland.

Nicht weit ist es zu den hohen Bergen des Bayerischen Waldes, dem Dreisessel, Lusen, Rachel, Falkenstein,
Arber, Osser und Kaitenberg. Sehenswert ist das große "Museumsdorf Bayerischer Wald" in Tittling, das Jagdund Fischereimuseum mit der Galerie im Schloss Wolfstein, Freyung und das Freilichtmuseum in Finsterau an
der nahen Grenze zu Tschechien. Natürlich ist der Besuch des "Nationalpark Bayerischer Wald" mit den
Wildgehegen von Braunbär, Rothirsch, Luchs und Wildsau Pflicht. Zahlreiche schmucke Orte mit Glashütten
bieten die Möglichkeit an, bei der Fertigung von Glaserzeugnissen zuzusehen. In den Orten der näheren
Umgebung warten auf Ihren Besuch nicht nur schicke kleine Cafe's, zünftige Biergärten, ein Freibad, ein
Hallenbad, ein Badesee, wie auch die Discounter Aldi,, Lidl und Netto, zum preiswerten Einkauf Ihrer
Lebensmittel. Einige Bärwurz - Brennereien und Schnapsmuseen laden Sie zur Kostprobe ein. Ca.25 km ist es
bis nach Tschechien und knappe 30 km bis nach Oberösterreich. Äußerst abwechslungsreich ist der Besuch der
Domstadt Passau, mit der größten Orgel der Welt, welche auch die "Drei-Flüsse-Stadt" genannt wird, weil sich
hier die blaue Donau mit dem grünen Inn und der schwarzen Ilz vereinen. Erlebnisreich und unvergessen
bleiben kurze Schiffsreisen ab hier.
Wintersporteinrichtungen jeglicher Art stehen unseren Gästen, in der näheren Umgebung in reichlicher Menge
zur Verfügung. Die Höhenlagen des Bayerischen Waldes gelten als schneesicher.
Wie Sie bereits aus dem Kurz-Info über die hiesigen Freizeitangeboten ersehen, ist hier ein erlebnisreicher
Urlaub garantiert denn es ist eigentlich für jeden Geschmack etwas zu finden. Sehr achten wir darauf, dass in
unserem so ruhig und idyllisch gelegenen Feriendorf, keine Aktions-Urlaubseinrichtungen installiert werden
und weiterhin der Schwerpunkt auf einen sanften Tourismus, in der noch unberührten Natur, mit Wild und
Wald, Ruhe und Besinnlichkeit und mit echten Werten eines Erholungsurlaubes für Körper und Seele betrieben
wird.
Lassen Sie eventuell Ihr Fahrzeug zu Hause und reisen stressfrei mit der Bahn an, holen wir Sie gerne vom
Bahnhof Passau ab.
Unterlagen über reichlich vorhandene Ausflugsziele und Wanderkarten für die nähere und weitere Umgebung,
liegen zahlreich in der Gästewohnung aus.
Wir berechnen für die gesamte Ferienwohnung, welche die gesamte untere Haushälfte umfasst und durch
einen separaten Hauseingang zu erreichen ist, bei der Belegung von zwei Personen, ab 28,00 Euro pro Tag
inklusive aller Nebenkosten, wie z.B. Endreinigung durch uns. Für jede weitere Person, berechnen wir pro Tag
nur 5,- Euro extra. Preis pro Tier auf Anfrage
Für die Kurtaxe der Gemeinde Ringelai, stellen wir Ihnen pro Gast und Tag 50 Cent in Rechnung.( Kinder bis 16
Jahre sind frei ). Selbstverständlich können Sie unsere Ferienwohnung auch nur über ein verlängertes
Wochenende buchen. Den Aufenthalt unter einer Woche, berechnen wir allerdings mit einem 10% tigen
Aufschlag.
Sollten Sie zu den sogenannten Frühbuchern gehören und Sie unser Ferienhaus gerne frühzeitig reserviert
haben wollen, raten wir Ihnen, für wenige Euro ( 17 oder 20 ) eine Reise-Rücktrittkostenversicherung bei uns
abzuschließen. Unvorhersehbare Umstände Ihrerseits, welche Sie daran hindern könnten, Ihre Buchung zu
erfüllen, befreit Sie die Versicherung von möglichen Zahlungen.
Wir bitten Sie um ein persönliches Telefonat, ein E-Mail oder um eine formlose schriftliche Anfrage oder
Buchung, damit wir Ihnen unser Gästehaus, in der von Ihnen gewünschten Zeit reservieren können.
Auch wir bestätigen Ihnen Ihre Buchung sofort schriftlich oder per Mail.
Über einen weiteren Kontakt mit Ihnen freuen sich Ferienwohnung Waldes Ruh
Anna Lerchl, Wasching 31, 94160 Ringelai, Tel. 08555-1560
www.Waldes-Ruh.de, Mail: info@Waldes-Ruh.de
Mit freundlichen Grüßen und Grüß Gott aus dem Bayerischen Wald

