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golfen mitten im ländlichen bad
vom frühstückstisch zum ersten abschlaG

Wenn bei sonnenaufgang die 
birnbacher kirchturmglocken zum 
morgengeläut ansetzen und beim 
Gigler, dem bauernhof mitten im Golf-
park, der hahn den tag ankräht, halten 
die hasen und rehe auf den fairways 
kurz inne und schauen, ob ihnen nicht 
schon lautlos ein „golfender frühauf-
steher“ entgegenkommt. ort, Gastge-
ber, therme und der bella vista Golf-
park sind über unser „Golfer-brückerl“ 
so nah miteinander verbunden, dass 

zwischen morgengeläut, aufstehen und 
ihrem ersten abschlag nur ein halbes 
stündchen vergeht, ohne dass sie ihr 
auto bewegen müssen. Wenn sie dann 
oben am ersten abschlag stehen und 
hinunterschauen auf bayerns erhol-
samsten urlaubsort, dann werden 
sie verstehen, warum unser Golfpark 
„bella vista“ heißt und nicht irgend- 
einen allerweltsnamen erhalten hat.



spielen mit allen sinnen
fernab vom trubel dieser Welt

Genau hier in dieser bilderbuchland-
schaft spielen sie ihr spiel, in voller 
konzentration, fernab vom trubel 
dieser Welt. betörend ist der ausblick 
bei föhn, dann hängen die fernen alpen 
wie ein Gemälde über dem süden und 
grüßen aus dem Österreichischen 
herüber. naschen sie an den früchten 
unzähliger bäume und sträucher, die

wir als kleinen snack für zwischen-
durch in den Golfpark gepflanzt
haben. im spätsommer tragen unsere
rebstöcke an der eins süße früchte. 
das ganze Jahr über blüht und duftet 
es nach blumen, Gräsern und kräutern, 
die sich tausendfach über das ganze 
areal ausbreiten.
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spielen auf dem gras des old course
inmitten einer bilderbuchlandschaft

unsere Greenkeeper sind echte Gras-
flüsterer. auf den Greens wächst das 
typische Gras des old course: das 
festuca. in schottland, der Wiege des 
Golfsports, wird es noch heute auf 
st. andrews, turnberry und carnoustie 
bespielt. rund um die Greens sind die 
bunker und Wasserflächen geschickt 
kombiniert und verteidigen die fahne 
recht anspruchsvoll, aber auch lustvoll 
und fair.
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der spass für jung und alt
spiel!Golf bis der mond aufGeht

ohne viel aufwand und tohuwabohu 
können sie bei uns testen, ob ihnen das 
Golfspiel gefällt. auf der spiel!Golf-
anlage mit 18 individuellen bahnen
zwischen 8 und 15 meter länge, erle-
ben sie das Golfspiel im miniaturfor-
mat wie auf echten putting-Greens. 
hier können sie nach herzenslust 
ausprobieren und ihre Golfleidenschaft 
entdecken. da kann es schon mal vor-
kommen, dass die oma mit dem enkel 
die ersten Golfversuche macht und 
Gefallen daran findet. 

auf unserer gepflegten, nachts harmo-
nisch beleuchteten spiel!Golf-anlage ist 
immer betrieb. hotelgäste mischen sich 
mit einheimischen ebenso wie kinder, 
Jugendliche und erwachsene.

Warum nun eigentlich spiel!Golf?  
Wieso nicht minigolf? der unterschied 
ist ganz schnell und einfach erklärt: 
die bahnen sind mit kunstrasen belegt 
und damit einem echten Golfgrün nach-
empfunden. Geputtet wird mit einem 
richtigen Golfputter und die bälle sind 
selbstverständlich ebenso aus dem 
echten Golf entliehen.
und? Wann kommen sie?

sie brauchen keine startzeiten. ein-
fach vorbeikommen, im Golfsekreta-
riat schläger und bälle leihen und los 
geht’s.

unschlagbar günstig und sensationell 
lustig! ein highlight, das sie nicht ver-
passen sollten.



golf verlängert das leben
probieren sie es aus

in der tat: ein stockholmer forscher-
team hat herausgefunden, dass Golfer 
fünf Jahre länger leben als ihre nicht 
golfenden zeitgenossen. bei uns haben 
sie die Wahl. das relief unseres Golf-
parks ist durchaus recht sportlich und 
ein echter fettburner. auf einer rund 
4-stündigen runde bleiben schon mal

3.000 kalorien auf der strecke. sie 
können aber auch gerne die Genuss-
variante wählen und die runde mit  
dem trolley, oder noch bequemer mit 
einem „Golfwagerl“ vom Golfpark  
oder ihres Gastgebers in bad birnbach 
zurücklegen.
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schnuppergolf für alle
entdecken sie ihre Golferseele

für alle, die schon immer Golf-luft schnuppern wollten, haben wir uns etwas ganz 
besonderes einfallen lassen. 

golferkundungsfahrten im golf cart
jeden dienstag 14:00 uhr
erfahren sie von Josef kagerer alles Wissenswerte über Golf im allgemeinen und 
den bella vista Golfpark im besonderen.

schnupper-spiel!golf
jeden dienstag 15:00 uhr
unter anleitung von herrn Josef kagerer haben sie die möglichkeit ihre erste 
Golferfahrung auf der spiel!Golf-anlage zu sammeln.

schnupper-golf auf der driving range
jeden dienstag und donnerstag 16.00 uhr – 17.30 uhr
Golf-schnupper-training auf der driving range mit Golflehrer Josef loher. 
maximale teilnehmerzahl: 12 personen
anmeldung im bella vista sekretariat unter 0 85 63.97 74 00

mit Gästekarte € 4; ohne Gästekarte € 10. der preis gilt unabhängig davon, ob alle programme oder nur 
eines davon wahrgenommen wird. die veranstaltungen finden immer von april bis oktober statt.
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kurz aber oho
ohne platzreife auf den 9-loch kurzplatz

das Gibt es nur bei uns:  
unser 9-loch kurzplatz hat es in sich. 
mit längen zwischen 65 und 100 meter 
sind die bahnen perfekte übungs- 
gelegenheiten für alle Golfer und 
solche, die es werden wollen und noch 
keine platzerlaubnis haben. 

Ganz ohne startzeit können sie in ruhe 
ihre ersten Gehversuche in sachen Golf 

machen oder ihr spiel verbessern. ler- 
nen sie alle herausforderungen eines 
großen platzes kennen – schräglagen, 
bunker, Wasser, etc. – alles, was das 
spiel so reizvoll macht, können sie hier 
den ganzen tag erleben und erproben.

und wenn es einmal nicht so klappen 
will… dann hilft unser Golf-pro Josef 
loher gerne weiter. 

loch herren damen par hcp
1 93 82 3 7
2 81 68 3 9
3 82 66 3 8
4 84 71 3 4
5 102 86 3 3
6 86 64 3 6
7 89 74 3 2
8 87 67 3 5
9 103 81 3 1

total 807 659 27
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erst eine runde Golf und dann zur 
entspannung in die rottal terme – ein 
ganz besonderes Wohlfühlerlebnis, das 
auch sie begeistern wird. Genießen  
sie die thermen- und saunawelt im 
vitarium der rottal terme. im 33.000 
Quadratmeter großen Gesundheits-
areal sprudelt bis zu 40 Grad heißes 
heilwasser in über 30 becken.

Qr-code scannen und die rottal terme 
entdecken.

golft und badet
im ländlichen bad



bella vista golfpark
Gesamtübersicht

herren gelb damen rot

70,8 135 72 72,1 128 72

cr slope par

dGv-spv

cr slope par

dGv-spvdGv-stv dGv-stv
+4,0 +3,7 +6 +4,0 +3,2 +4
+3,6 +2,8 +5 +3,1 +2,4 +3
+2,7 +2,0 +4 +2,3 +1,5 +2
+1,9 +1,1 +3 +1,4 +0,6 +1
+1,0 +0,3 +2 +0,5 0,3 0
+0,2 0,5 +1 0,4 1,2 1
0,6 1,4 0 1,3 2,1 2
1,5 2,2 1 2,2 3,0 3
2,3 3,0 2 3,1 3,8 4
3,1 3,9 3 3,9 4,7 5
4,0 4,7 4 4,8 5,6 6
4,8 5,6 5 5,7 6,5 7
5,7 6,4 6 6,6 7,4 8
6,5 7,2 7 7,5 8,2 9
7,3 8,1 8 8,3 9,1 10
8,2 8,9 9 9,2 10,0 11
9,0 9,7 10 10,1 10,9 12
9,8 10,6 11 11,0 11,8 13

10,7 11,4 12 11,9 12,7 14
11,5 12,3 13 12,8 13,5 15
12,4 13,1 14 13,6 14,4 16
13,2 13,9 15 14,5 15,3 17
14,0 14,8 16 15,4 16,2 18
14,9 15,6 17 16,3 17,1 19
15,7 16,4 18 17,2 18,0 20
16,5 17,3 19 18,1 18,8 21
17,4 18,1 20 18,9 19,7 22
18,2 19,0 21 19,8 20,6 23
19,1 19,8 22 20,7 21,5 24
19,9 20,6 23 21,6 22,4 25
20,7 21,5 24 22,5 23,3 26
21,6 22,3 25 23,4 24,1 27
22,4 23,1 26 24,2 25,0 28
23,2 24,0 27 25,1 25,9 29
24,1 24,8 28 26,0 26,8 30
24,9 25,6 29 26,9 27,7 31
25,7 26,5 30 27,8 28,6 32
26,6 27,3 31 28,7 29,4 33
27,4 28,2 32 29,5 30,3 34
28,3 29,0 33 30,4 31,2 35
29,1 29,8 34 31,3 32,1 36
29,9 30,7 35 32,2 33,0 37
30,8 31,5 36 33,1 33,8 38
31,6 32,3 37 33,9 34,7 39
32,4 33,2 38 34,8 35,6 40
33,9 34,0 39 35,7 36,0 41
34,1 34,9 40
35,0 35,7 41

35,8 36,0 42

clubvorgaben +6 schläge clubvorgaben +5 schläge

der bella vista Golfpark ist mitglied im deutschen Golfverband.
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loch Gesamt-
länge loch
messpunkt

bis 
Grünmitte

Gesamt-
länge loch
messpunkt

bis 
Grünmitte

Gesamt-
länge loch
messpunkt

bis 
Grünmitte

Gesamt-
länge loch
messpunkt

bis 
Grünmitte

par hcp

1 332 297 265 245 4 5

2 453 427 397 376 5 11

3 307 285 265 240 4 17

4 185 170 149 127 3 15

5 340 324 308 274 4 7

6 483 459 433 413 5 9

7 328 311 291 272 4 3

8 163 147 130 113 3 13

9 359 350 322 295 4 1

out 2950 2770 2560 2355 36

loch Gesamt-
länge loch
messpunkt

bis 
Grünmitte

Gesamt-
länge loch
messpunkt

bis 
Grünmitte

Gesamt-
länge loch
messpunkt

bis 
Grünmitte

Gesamt-
länge loch
messpunkt

bis 
Grünmitte

par hcp

10 310 285 261 236 4 14

11 199 185 166 130 3 10

12 317 293 274 252 4 16

13 363 347 320 299 4 6

14 148 131 119 100 3 18

15 477 447 420 398 5 8

16 350 316 281 259 4 12

17 495 478 450 431 5 4

18 399 364 341 309 4 2

out 3058 2846 2632 2414 36

total 6008 5616 5192 4769 72 brutto
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faszination golf.     79 €
schnuppergolf für Gäste und einheimische inkl. übungsbälle, 
leihschläger & rangefee. termin nach absprache. 
min. 2, max. 5 pers. 1x 120 minuten unterricht.
sie erhalten einen einblick in die Welt des Golfsports und 
eine kurze demonstration mit erklärung der wichtigsten 
Grundbegriffe. dann unternehmen sie unter fachlicher 
anleitung ihre ersten Gehversuche in sachen Golf.

der erste schritt.   189 €
3-tages-kurs. mind. 2, max. 4 pers. 3x 90 min. unterricht.
es werden ihnen alle techniken des Golfsports gezeigt: chip-
pen, pitchen, putten, langes spiel, sowie die Grundkenntnisse 
über regeln und etikette auf dem platz. inkl. übungsbälle, 
leihschläger, rangefee & Greenfee (9-loch kurzplatz)

die platzerlaubnis im visier.  389 €
5-tages-intensivkurs zur platzerlaubnis. min. 2, max.
4 pers. 5x 120 min. unterricht auf der driving range und 
9-loch kurzplatz.
unser pro begleitet sie und bringt ihnen regeln & etikette 
näher. inkl. übungsbälle, leihschläger, rangefee, zwei Green-
fees, platzerlaubnisprüfung und theoretischer regelprüfung.

handicap verbessern leicht gemacht. 479 €
3-tages-spiel- & technikkurs. mind. 2, max. 3 pers. 2x 90 min. 
driving range, 1x 30 min. driving range, 3x 150 min. 18-loch 
platz & vorgabewirksames 9-loch-turnier am letzten kurstag.

voraussetzung: platzerlaubnis. in diesem kurs werden 
sowohl technische als auch taktische aspekte auf dem platz 
behandelt. ihre schwächen werden ermittelt und gezielte 
verbesserungen erarbeitet. nach einer perfekten 3-tägigen 
vorbereitung mit unserem pro auf der driving range und auf 
dem platz, können sie ihr handicap bei einem vorgabewirk-
samen turnier verbessern. nutzen sie den vorteil, den sie 
durch ihr training und die begleitung des pro haben.
inkl. übungsbälle, rangefee & Greenfees und 9-loch-turnier. 

einzelunterricht
30 minuten        30 €
60 minuten       60 €
10x 30 minuten (zzgl. Greenfees & übungsbälle) 270 €

kurse buchbar unter www.golf-loher.de oder t 0 85 63.97 71 81
regelseminare: die termine der kostenlosen seminare 
erfahren sie unter t 0 85 63.97 74 00

kursangebote

preise in € pro person
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Werden sie mitglied
Ganz ohne aufnahmeGebühr

Jetzt mitglied werden. sie werden es 
nicht bereuen. 
 
Wählen sie die für sie passende 
mitgliedschaft und genießen sie die 
familiäre atmosphäre der einzigen 
kommunal betriebenen Golfanlage 
deutschlands. 
 
unsere mitglieder erleben nicht nur 
herrliche ausblicke ins wunderschöne 
rottal auf einem top gepflegten platz, 
sondern profitieren auch vom zusam-
menschluss der donau-inn-region und 
erhalten in den vernetzten clubs 30% 

rabatt auf das reguläre 18-runden 
Greenfee. details finden sie unter 
www.bellavista-golfpark.de
 
und das beste kommt zum schluss – 
alles ohne aufnahmegebühr. 
 
Worauf warten sie noch? 
 
Qr-code scannen, antrag ausfüllen 
und zu uns mailen oder faxen. 

http://www.bellavista-golfpark.de/


preisliste 2020
bella vista Golfpark

18-loch golfplatz
inkl. spiel!Golf, driving range und 9-loch kurzplatz

montag – sonntag

18-loch greenfee
erwachsene 72,-
18-loch Greenfee (inkl. 3 stunden thermengutschein mit vitarium) 85,-
18-loch greenfee 
kinder & Jugendliche bis 18 Jahre, studenten bis 27 Jahre bei vorlage des ausweises 36,-
9-loch greenfee
erwachsene
kinder & Jugendliche bis 18 Jahre, studenten bis 27 Jahre bei vorlage des ausweises

40,-
20,-

partnerclub spezial 18-loch greenfee
mo – fr ab 14 uhr – nur gültig für mitglieder der bella vista partner-Golfclubs 40,-

mitgliedschaften
vollmitgliedschaft erwachsene 919,-*

lebenspartner eines vollmitgliedes 699,-*
zweitmitgliedschaft – für personen die bereits eine hauptmitgliedschaft 
in einem Golfclub haben, also ohne handicap-verwaltung 429,-*
seniorenmitgliedschaft ab 75 Jahre 689,-*
schüler, azubis ab 18 Jahre, 
studenten bis 27 Jahre bei vorlage des ausweises 239,-*

kinder, schüler und Jugendliche bis 18 Jahre 75,-       

fernmitgliedschaft „standard“
für personen, die mehr als 100 km von bad birnbach entfernt wohnen,
mit handicap-verwaltung, dGv-ausweis, ohne spielrecht 222,-*

fernmitgliedschaft „premium“
für personen, die mehr als 100 km von bad birnbach entfernt wohnen,
mit handicap-verwaltung, dGv-ausweis & zehn Greenfees** á 18-loch pro Jahr 379,-*

fernmitgliedschaft „deluxe 200“
für personen, die mehr als 200 km von bad birnbach entfernt wohnen,
mit handicap-verwaltung, dGv-ausweis & unbeschränkt Greenfees** pro Jahr 499,-*

fernmitgliedschaft „deluxe 100+“
für personen, die mehr als 100 km und weniger als 200 km von bad birnbach
mit handicap-verwaltung, dGv-ausweis & unbeschränkt Greenfees** pro Jahr 655,-*

entfernt wohnen

*inkl. dGv-ausweis und verbandsbeiträge (dGv, bGv, blsv). keine aufnahmegebühren!
**Greenfees sind personengebunden. nicht eingelöste Greenfees können bei fortbestehen der mitgliedschaft 
    auf das folgejahr übertragen werden!
***Je nach ausrüstung passen entsprechend mehr oder weniger bags und trolleys in die boxen. miete je nach verfügbarkeit.

greenfee-ermäßigung
als Gast in einem partnerbetrieb (s. 19) des bella vista Golfparks erhalten sie bis zu 30% ermäßigung auf Greenfee-preise.

als Gast in einem partnerbetrieb der Golfregion donau-inn erhalten sie 25% ermäßigung auf das reguläre 18-loch Greenfee.

alle preise in euro!



9-loch kurzplatz
inkl. spiel!Golf und driving range

montag - sonntag

tages-greenfee

erwachsene 18,-
kinder & Jugendliche bis 18 Jahre, studenten bis 27 Jahre bei vorlage des ausweises 9,-
akademie-mitgliedschaft (inkl. 9-loch kurzplatz, spiel!Golf & driving range)

erwachsene 219,-

driving range inkl. spiel!golf

tages-rangefee

erwachsene                                       10,-

kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 5,-

24 rangebälle 1,-

200er karte (200 mal 24 rangebälle) 100,-

jahres-rangefee
erwachsene 170,-

spiel!golf
tages-greenfee (inkl. schläger und ball)

erwachsene 3,50

kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 2,-

familie (max. zwei erwachsene und kinder) 8,-

leihgebühren
Golf-cart 18-loch runde mitglieder 22,-

Golf-cart 18-loch runde Gäste 24,-

Golf-cart 18-loch runde turnier 28,-

Golf-cart 18-loch runde 11er karte mitglieder 220,-

Golf-cart 9-loch runde 11er karte mitglieder 140,-

trolley 4,-

schläger einzeln 1,-

schläger kleiner satz 6,-

schläger ganzer satz 12,-

caddyboxen jährlich (gegen einmalige kaution 50 €)***

elektrocaddy-box (2 personen, bag, trolley) 160,-

2-personen-box (bag und trolley) 120,-

1-personen-box (bag und trolley) 80,-

caddyboxen täglich (gegen einmalige kaution 20 €)***

2-personen-box (bag und trolley) 3,-

1-personen-box (bag und trolley) 3,-



best Western apparthotel birnbachhöhe
t 0 85 63.97 10
www.birnbachhoehe.bestwestern.de

hotel chrysantihof ★★★★

t 0 85 63.29 90
www.hotel-chrysantihof.de

boutique-hotel hasenberger
t 0 85 63.9 63 60
www.hasenberger.bayern

hotel hofmark ★★★★

t 0 85 63.29 60
www.hotel-hofmark.badbirnbach.de

hotel lenauhof ★★★

t 0 85 63.96 01 00
www.hotel-lenauhof.de

hotel Quellenhof ★★★★

t 0 85 63.30 70
www.hotel-quellenhof.info

hotel rottaler hof
t 0 85 63.2 80
www.hotelrottalerhof.de

hotel & restaurant sammareier gutshof ★★★★

t 0 85 63.29 70
www.sammareier.de

Wellness-hotel sonnengut ★★★★s

t 0 85 63.30 50
www.sonnengut.de

hotel und apparthotel sonnenhof
t 0 85 63.2 70
www.apparthotel-sonnenhof.de

vitalhotel bad birnbach ★★★★

t 0 85 63.30 80
www.vitalhotel-badbirnbach.de

hotel „an der brunnader“ garni ★★★

t 0 85 63.9 60 20
www.brunnader.info

hotel u. aparthotel birnbacher hof ★★★★

t 0 85 63.9 63 70
www.hotel-birnbacher-hof.de

Wellness-hotel churfürstenhof garni
t 0 85 63.29 40
www.churfuerstenhof.de

g‘sundheitshotel eckershof garni
t 0 85 63.9 66 00
www.eckershof.de

hotel st. leonhard garni ★★★

t 0 85 63.9 60 70
www.hotel-sankt-leonhard.de

pension fischer mart’l
t 0 85 63.97 57 66
www.fischermartl.de

gästehaus am rottaler bienenhof g★★★

t 0 85 36.5 55
www.rottaler-bienenhof.de

privatvermieter sprengerp✷✷

t 0 85 63.97 54 46
tj.sprenger@t-online.de

landgasthof Winbeck ★★s

t 0 85 32.92 58 80
www.landgasthof-winbeck.de

bruckhuberhof f✷✷✷✷

t 0 85 63.4 55
www.bruckhuberhof.de

apparthotel zum alten Weißbräu
t 0 85 63.97 20
www.hotel-alter-weissbraeu.de

arterhof ★★★★★ – „der kur-gutshof“
t 0 85 63.9 61 30
www.arterhof.de

aparthotel am sonnenhügel
t 0 85 63.97 00
www.aparthotel-bad-birnbach.de

ferienwohnungen biermeier
t 0 85 63.23 19
www.biermeier.badbirnbach.de

franzl’s ferienwohnungen f✷✷✷✷

t 0 85 63.35 55
www.franzls.badbirnbach.de

partnerbetriebe des bella vista golfpark
erhalten sie bis zu 30 % Greenfee ermässiGunG

http://www.birnbachhoehe.bestwestern.de/
http://www.hotel-chrysantihof.de/
http://www.hasenberger.bayern/
http://www.hotel-hofmark.badbirnbach.de/
http://www.hotel-lenauhof.de/
http://www.hotel-quellenhof.info/
http://www.hotelrottalerhof.de/
http://www.sammareier.de/
http://www.sonnengut.de/
http://www.apparthotel-sonnenhof.de/
http://www.vitalhotel-badbirnbach.de/
http://www.brunnader.info/
http://www.hotel-birnbacher-hof.de/
http://www.churfuerstenhof.de/
http://www.eckershof.de/
http://www.hotel-sankt-leonhard.de/
http://www.fischermartl.de/
http://www.rottaler-bienenhof.de/
mailto:tj.sprenger@t-online.de
http://www.landgasthof-winbeck.de/
http://www.bruckhuberhof.de/
http://www.hotel-alter-weissbraeu.de/
http://www.arterhof.de/
http://www.aparthotel-bad-birnbach.de/
http://www.biermeier.badbirnbach.de/
http://www.franzls.badbirnbach.de/


haus am kurpark
t 0 85 63.5 33
www.haus-am-kurpark.badbirnbach.de

johanneshof app. & ferienwohnungen
t 0 85 65.7 70
www.johanneshof.badbirnbach.de

margaretenhof
t 0 85 63.23 84
www.pension-margaretenhof.de

haus im mosergarten f✷✷✷

t 0 85 63.9 12 32
www.mosergarten.badbirnbach.de

haus an der rott
t 0 85 63. 96 48 80 od. 23 15
www.haus-rott.badbirnbach.de

ferienwohnung ambrosia
t 01 76.78 73 45 46
www.ambrosia.badbirnbach.de

ferienwohnungen bachhuber
t 0 85 63.97 86 23
www.appartement-badbirnbach.de

bavaria ferienwohnungen
t 0 85 63.9 78 60 70
www.bavaria-badbirnbach.de

ferienwohnungen bayer
t 0 85 63.32 70
www.bayer-badbirnbach.de

ferienwohnungen berger
t 0 85 63.10 55
www.fewo-berger.badbirnbach.de

chalet am bach f✷✷✷✷✷ 

t 0 151.67 43 89 69
www.chalet-am-bach.de

ferienwohnung cornelia f✷✷✷✷ 
t 0 85 63.8 18
www.fewo-cornelia.badbirnbach.de

ferienwohnung eigner elfriede
t 0 85 63.9 13 13 od. 01 51.23 68 84 42
www.fewo-eigner.de

ferienwohnung hackl franziska f✷✷✷

t 0 85 63.9 10 50
www.gaestehaus-hackl.de

häus’l im park f✷✷✷

t 0 85 63.23 40
www.haeusl-im-park.badbirnbach.de

ferienwohnung erika huber
t 0 85 63.5 16
www.huber-erika.de

ferienwohnung klee
t 0 85 63.10 82
www.fewo-klee.badbirnbach.de

gästehaus leithen
t 0 85 63.96 48 80 od. 23 15
www.leithen.badbirnbach.de

haus lindl
t 0 85 63.8 39
www.lindl.badbirnbach.de

das parkhaus
t 0 85 63.9 78 74 66
www.dasparkhaus.bayern

gästehaus steiger
t 0 85 32.23 29 od. 01 71.1 42 33 52
www.gaestehaus-steiger.de

ferienwohnung thalhofer
t 0 81 92.15 45 od. 0 85 32.71 38
www.fewo-thalhofer.de

ferienwohnungen tweraser
t 0 85 63.6 68
www.ferienwohnungen-tweraser.de

ferienwohnung Walser
f.walser-zingg@bluewin.ch
www.casa-suenneli.ch

appartements Weiß
t 0 85 63.35 55
www.weiss.badbirnbach.de

http://www.haus-am-kurpark.badbirnbach.de/
http://www.johanneshof.badbirnbach.de/
http://www.pension-margaretenhof.de/
http://www.mosergarten.badbirnbach.de/
http://www.haus-rott.badbirnbach.de/
http://www.ambrosia.badbirnbach.de/
http://www.appartement-badbirnbach.de/
http://www.bavaria-badbirnbach.de/
http://www.bayer-badbirnbach.de/
http://www.fewo-berger.badbirnbach.de/
http://www.chalet-am-bach.de/
http://www.fewo-cornelia.badbirnbach.de/
http://www.fewo-eigner.de/
http://www.gaestehaus-hackl.de/
http://www.haeusl-im-park.badbirnbach.de/
http://www.huber-erika.de/
http://www.fewo-klee.badbirnbach.de/
http://www.leithen.badbirnbach.de/
http://www.lindl.badbirnbach.de/
http://www.dasparkhaus.bayern/
http://www.gaestehaus-steiger.de/
http://www.fewo-thalhofer.de/
http://www.ferienwohnungen-tweraser.de/
mailto:f.walser-zingg@bluewin.ch
http://www.casa-suenneli.ch/
http://www.weiss.badbirnbach.de/
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bella vista golfpark bad birnbach · bella vista allee 1 · 84364 bad birnbach · t +49 (0) 85 63.97 74 00 

f +49 (0) 85 63.9 77 40 29 · info@bellavista-golfpark.de · www.bellavista-golfpark.de

tel:+49 (0) 85 63.97 74 00
http://www.bellavista-golfpark.de/
mailto:info@bellavista-golfpark.de
tel:+49 (0) 85 63.9 77 40 29

