
ZumWendlWirtshaus

130 Jahre gelebte tradition – Seit 1889



130 Jahre gelebte tradition

Ankommen  
und sich wie zu Hause fühlen!

Spüren Sie die angenehme, familiäre atmosphäre in 
unserem traditions-Familienbetrieb in 5. generation! 
Fühlen Sie sich wie zu hause in unseren komfortablen 
Zimmern, alle sehr ruhig gelegen mit blick zum großen 
garten – eine oase mitten im herzen von Freyung.

tageSPreiS  

ab 54,- e

renovierte

Zimmer &  

Suiten
Erholung 
für alle Generationen!

nach der zweiten großen renovierungsphase  
sind nun alle Zimmer renoviert: Seit dem Frühjahr 2018 
stehen große Zimmer & Suiten unserer PreMiUM- 
Kategorie zur Verfügung und sorgen für einen perfekten 
Wohlfühl-Urlaub im bayerischen Wald!



ZumWendlWirtshaus

„Wia z‘haus“ [wie zu hause], so sollen Sie sich auch in unse-
rem Wirtshaus „Zum Wendl“ fühlen! erleben Sie unsere Küche 
mit bodenständigen, traditionellen gerichten in ursprünglicher 
atmosphäre! ob bayerische Schmankerl mit bratkartoffeln, 
Schweinsbraten im reindl serviert oder Süßspeisen nach oma‘s 
rezepten – sicher werden Sie sich bei dem einen oder anderen 
gericht an ihre Kindheit zurück erinnern.

130 Jahre gelebte tradition

Und unser gutes bier macht den durst 
erst recht zum Vergnügen! Seit 115 Jahren 
servieren wir unseren gästen bierspe-
zialitäten der innstadt brauerei Passau! 
genießen Sie unsere hervorragende Küche 
im gemütlichen Poststüberl oder im gast-
zimmer mit großen Massivholz-tischen 
und dem urigen Stammtisch! tradition 
wird bei uns in 5. generation wieder groß 
geschrieben! das sollen und werden Sie 
auch spüren!

iM hotel-gaSthoF „ZUr PoSt“



• 30 nichtraucher-Zimmer/Suiten in ruhiger lage zum garten
•  alle Zimmer renoviert (2014 und 2018) und mit dusche, WC, haartrockner, Flat-tV, 

Safe, Schreibtisch, Sitzgruppe, balkon/terrasse
•  PreMiUM-Kategorie „FreYraum“ – im Frühjar 2018 renovierte Wohlfühl-Zimmer  

(eZ 26 qm / dZ 40 qm) mit übergroßen Komfort-betten, großem badezimmer und 
separatem WC sowie teppichboden ab 60,00 euro pro Person/tag im dZ

•  PanoraMa-Kategorie „FreYblick“ – im Jahr 2014 renovierte Zimmer  
(eZ 16 qm / dZ 24 qm) mit Komfort-betten, badezimmer sowie holzboden  
ab 54,00 euro pro Person/tag im dZ 

•  PreMiUM-Juniorsuiten „FreYheit“ sowie PreMiUM-Familiensuiten „FreYzeit für  
Familien“ für 2–4 Personen ab 145,00 euro pro Suite/tag

• Frühstücksbuffet mit reichhaltigem angebot inkl. Kaffeespezialitäten
• restaurant „Wirtshaus Zum Wendl“ mit hervorragender Küche
• Wellnessbereich mit Whirlpool, Sauna & infrarot-Wärmekabine
• Wellness- und Wohlfühlmassagen
• ganzjährig Preisangebote bereits ab 4 Übernachtungen
• direktbuchung mit bestpreis-garantie 
• kostenloses W-lan in allen Zimmern
• kostenlose Parkplätze / busparkplatz
• Skikeller, radlkeller, Stellplatz für Motorräder
• angebot für reisegruppen ab 20 Personen
• keine hunde/haustiere erlaubt

Das erwartet Sie bei uns:
130 Jahre gelebte tradition

alle Zimmer in ruhiger lage zum grünen. Den Alltag links liegen lassen! 

Vergessen Sie in unserem kleinen Wellnessbereich für 
ein paar Stunden ihren alltag und tanken Sie neue Kraft! 
entspannen Sie im Whirlpool, steigern Sie ihr Wohlbe- 
finden in der Farblichtsauna und infrarot-Wärmekabine 
oder gönnen Sie sich und ihrer Seele eine Wellness-  
bzw. Wohlfühlmassage!



Den Bayerischen Wald hautnah erleben!

Familie thomas andres
Stadtplatz 2, 94078 Freyung
tel.: 08551-57960, Fax: 579620
info@posthotel-freyung.de
www.posthotel-freyung.de

Freyung ist optimaler ausgangspunkt für abwechslungsreiche 
Wanderungen, radtouren, nordic-Walking oder eine runde golf. der 
baumwipfelpfad im nationalpark bayerischer Wald sowie die Wild-
bachklamm „buchberger leite“ sind in unmittelbarer nähe. auch ein 
besuch der dreiflüssestadt Passau bietet sich genauso an wie ein 
besuch der böhmerwaldstädte Krummau und budweis. im Winter 
erwarten Sie gut präparierte langlaufloipen, Winterwanderwege, 
verschiedene Skigebiete und Skischulen!

langeweile im Urlaub?! bei uns nicht! ausführliche informationen 
zur Urlaubsgestaltung finden Sie unter: www.posthotel-freyung.de

Wir freuen uns auf ihren besuch!    ihre

inhaber: thomas andres
USt.-idnr. de299094499

besuch des bundespräsidenten 
Frank-Walter Steinmeier im Juli 2018


