


Herzl icH willkommen 
im AppArtementHotel pre i sHof

Hier im niederbayerischen Bäderdreieck bieten 

wir ihnen ein behagliches ferienzuhause für die 

"schönsten tage im Jahr“.

lehnen sie sich zurück und genießen das Ambiente der komfortabel ausgestatteten 

Appartements. ein lift bringt sie bequem in alle etagen, zudem haben sie vom Hotel 

aus direkten zugang zum wellnessbereich und zur tiefgarage.

Unser köstliches und reichhaltiges frühstücksbuffet sorgt jeden morgen für einen

guten start in den neuen tag.



DAs HofHAUs & GÄsteHAUs
Hier bieten wir ihnen gemütliche und komfortabel

ausgestattete ferienwohnungen und zimmer.

Auf wunsch mit frühstücksbuffet.

BAyer i scHe leBensfreUDe
...erleben sie jeden Dienstag und Donnerstag 

bei den tanzabenden im Grill- und tanzstadel. 

Bayerische schmankerl und zünftige "musi“ 

von einheimischen kapellen.. 

An warmen tagen ist zusätzlich der Biergarten 

geöffnet mit einer weiteren tanzfläche im freien. 

sollte es abends zu kühl werden, so sorgen 

wärmestrahler für angenehme temperaturen.

für alle feste und feiern, geschäftlich 

oder privat, empfiehlt sich unser 

freundlicher und aufmerksamer service.

Gästehaus Grill- und tanzstadel Biergarten

Hofhaus schlafzimmer küche

ferienwohnung im Hofhaus



Die mAssAGeprAXi s 
Hier können sie kur und Urlaub wunderbar verbinden. 

eine wahre insel der erholung und entspannung finden 

sie in der massagepraxis mit naturfango, massagen und 

allen anerkannten kurmitteln.

Golf-physio-trainer

Hans Branghofer

masseur · lymphdrainagetherapeut

tel.: 0 85 37/ 13 38

e-mail: massage-branghofer@t-online.de

Die tHermAlBÄDer
Genießen sie die nur 4 km entfernten schwefel-

thermalquellen des größten kurbades europas.

wasser ist das element der Gesundheit und des lebens 

und es sprudelt heiß und heilsam aus den berühmten 

thermal-mineralquellen Bad füssings.

Der preishof ist Hotelpartner des unmittelbar angrenzenden 

Golfclubs Bad füssing-kirchham - es sind nur 200 m zum clubhaus!

Dort finden Golffreunde alles was das Herz begehrt. 

Hauseigener caddyraum mit Auflademöglichkeit.
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Die drei thermen in Bad füssing:

 therme i

 europatherme

 Johannesbad

25 %  G r e e n f e e -

e r m ä S S i G u n G

Auf den Plätzen der 

Golfregion Donau-Inn



neHmen s i e s icH ze it. . .  und tanken sie neue kraft in 

unserem wellness- und saunaparadies, das sie durch den direkten 

zugang vom Appartementhotel erreichen. relaxen sie in der sauna 

und genießen sie die heilsamen Dämpfe im soledampfbad. 

Danach können sie im lichtdurchfluteten ruheraum oder im 

mediterranen paradiesgarten herrlich entspannen und träumen.

erleben sie vollkommene entspannung bei unseren 

wellnessanwendungen. neben den klassischen massagen 

bieten wir wohltuende Bäder (auch zu zweit) in der whirl-

wanne oder Anwendungen auf dem wasserbett. 

machen sie ihren freunden und Bekannten

eine freude mit einem Geschenkgutschein.

ein strahlendes Aussehen verleihen ihnen unsere Beauty- 

und kosmetikangebote: peelings, kosmetische massagen, 

professionelles make-up u.v.m.  ...lassen sie sich verwöhnen.

wellness pUr . . .

 soledampfbad

 Biosauna

 finnische sauna

 erlebnisdusche mit
 eis- und tropenregen

 wärmeliegen

 ruheraum mit wasserbetten  

 fitnessraum

 solarium

l

l

l

l

l

l

l

l

 wellnessanwendungen

 kosmetik
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G e S c h e n k -

G u t S c h e i n



fer ien nAcH HerzenslUst. . .
in und um kirchham versprechen vielfältige sport-

und freizeitmöglichkeiten in der region.

mit dem rad durch die wunderbare landschaft des inntals,

ein ausgedehnter spaziergang oder ein entspannendes 

sonnenbad auf unserer liegewiese.

oder probieren sie doch einmal "nordic walking“.

Diese Art der Bewegung erinnert an schnelles Gehen 

und stärkt den ganzen körper.

zahlreiche sehenswürdigkeiten in der

Umgebung laden zu Ausflügen ein, wie z.B:

Unser campingplatz mit einer Gesamtfläche von 60 000 m2  ist ganzjährig geöffnet 

und bietet für die camper 220 stellplätze. Am platz finden sie behindertengerechte 

sanitäranlagen mit wasch- und spülraum und einen trockenraum. 

Auf wunsch können sie auch unseren Brötchenservice nutzen. 

Dreiflüssestadt passau (ca. 35 km)

Burghausen (ca. 47 km)

Altötting (ca. 50 km)

kloster Asbach (ca. 10 km)

Barockstadt schärding (ca. 23 km)

wildpark ortenburg (ca. 28 km)

Asam-kirche Aldersbach (ca. 43 km)

nationalpark Bayerischer wald (ca. 75 km)

mozartstadt salzburg (ca. 80 km)
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Bulldogmuseum am preishof
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Anfahrt: kirchham bei Bad füssing erreicht man über die Autobahn 
A3 (nürnberg-regensburg-passau), Ausfahrt pocking/Bad füssing. 
Auf der B 12 richtung münchen bis tutting, dort abbiegen nach 
kirchham/Bad füssing. in kirchham folgen sie bitte der Golfplatz-
beschilderung (ortsmitte kirchham bis Angloh/preishof ca. 1,5 km).
oder
von westen: B12 münchen richtung passau, in tutting Abzweigung 
nach kirchham. in kirchham folgen sie bitte der Golfplatzbeschilderung 
(ortsmitte kirchham bis Angloh/preishof ca. 1,5 km).

p r e i s H o f
familie ludwig preis · Angloh 1 · 94148 kirchham 
tel.: 0 85 37/91 92 00 · fax: 0 85 37/91 92 01
e-mail: info@preishof.de · www.preishof.de

AppArtementHotel · zimmer · cAmpinG · tAnzstADel · wellness   

wir freuen uns schon auf ihren Besuch und 

stehen ihnen für weitere informationen gerne 

zur Verfügung.
Ihre Familie Preis 
    und Mitarbeit er

AppArtementHotel HofHAUs GÄsteHAUs
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