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Umgeben vom satten Grün des großen Hotel-
gartens und via Kurpark nur wenige Schritte 
von der Rottal Terme entfernt, so präsentiert 
sich unser im Familienbesitz befindliches Hotel 
und bietet von allen Zimmern einen herrlichen 
Blick ins liebliche Rottaler Hügelland.



Schon beim Empfang die familiäre Herzlichkeit 
spüren, die für den Quellenhof steht und an 
einem erholsamen Aufenthalt keine Zweifel auf-
kommen lässt.

„Klein aber fein“ lautet die Devise unseres Do-
mizils und lässt einen Hauch von Luxus spüren.  
Hektik ist uns fern - Fröhlichkeit und Gemütlich-
keit bestimmen den Alltag.



Guter Schlaf ist beste Voraussetzung für 
Zufriedenheit. Komfortable Betten in anspre-
chendem Ambiente tragen dazu bei, sei es im 
gemütlichen Doppelzimmer (ca. 30 m²), in einer 
der beiden großzügigen Suiten (ca. 45 bzw. 60 
m²) oder im exklusiven Studio (ca. 45 m²) mit 
Atelieratmosphäre.  

Die Einrichtung lässt jeweils keine Wünsche of-
fen, bietet genügend Stauraum und denkt auch 
an „Kleinigkeiten“.





Sich gehen lassen und Sehnsüchten nachhän-
gen: Nicht nur in der Nacht, auch am frühen 
Morgen, wenn die Sonne ins Zimmer scheint 
und man sich ein ausgiebiges Frühstück am 
Bett gönnt. Den Tag mal nicht planen, sondern 
einfach auf sich zukommen lassen oder sich 
mit ein paar Runden im angenehm warmen 
Hallenbad auf Aktivitäten einstimmen.



Schon vor dem Frühstück rein in den 
Bademantel und in die Puschen und auf 
kürzestem Weg ab ins Vergnügen...



Nicht umsonst haben wir unserem Hotel den 
Namen Quellenhof gegeben, speist die Quelle 
des Bad Birnbacher Heilwassers doch auch 
unseren privaten Thermenbereich per direkter 
Leitung, so dass es Ihnen immer frisch und in 
bester Qualität zur Verfügung steht. 

Hier kann man sich von früh bis spät nach Her-
zenslust vergnügen, ist keinen zeitlichen Zwän-
gen unterworfen und braucht sich auch keine 
Sorgen um einen eventuellen Liegeplatz zu 
machen, sei es in den Ruheräumen oder in der 
warmen Jahreszeit natürlich auch auf unseren 
Ruhewiesen. 



Ob im Sport-Schwimmbecken (ca. 4 x 11 m) mit 
etwa 29° Temperatur, ob im Thermal-becken 
(ca. 4 x 8 m) mit etwa 35°, ob nach der Sauna 
im Whirlpool (etwa 24°) oder im Kneipp’schen 
Tretbecken (Lufttemperatur) – der vielfältigen 
Betätigung sind keine Grenzen gesetzt.





Saunen auf finnische Art oder mehr‚biomäßig’ 
mit Dampf und Farblichttherapie, Energie tan-
ken mittels Infrarot-Tiefenwärme in der kusche-
ligen Kabine, Atemwege und Bronchien bei 
angenehm leiser Musik von original Bad Rei-
chenhaller Jodsole ‚berieseln’ lassen, Gewebe 
und Muskeln auf der Shiatsu-Liege ein wenig 
kneten lassen – was gibt es Schöneres. 

Und anschließend löscht man den 
ersten Durst mit gesundem Trinkwas-
ser vom Granderbrunnen – eventuell 
mit einem Safterl vermischt. 



Das geht schon beim Frühstück los: Müsli, 
Säfte und Joghurt, Schinken, Speck und Käse, 
Obst und Tomaten frisch, Rührei, Spiegelei, 
Nürnberger; resche Semmeln mit und ohne 
Körner – man kann nicht alles aufzählen. 

Ein kleiner Mittagsimbiss besänftigt den Hun-
ger zwischendurch. Das Abendmenü beginnt 
mit einem riesigen Salatbuffet und glänzt mit 
Abwechslungsreichtum bei Suppe, Hauptgang 
und Dessert – natürlich auch jahreszeitlich in-
spiriert. Da fehlen Matjes und Maischolle eben-
so wenig wie Spargel, und Schwammerl gibt’s 
solo oder in Kombination mit Wild. Mancher 
mag’s deftig, ein anderer mehr vital und leicht, 
der dritte bevorzugt reduzierte Kost. Kurz: 
Jeder kann nach seiner Facon selig werden. 



Die private Feier im kleinen Kreis – even-
tuell auch abgeschieden in intimer Ecke; 
die große Feier mit allem Drum und Dran 
an festlich gedeckter Tafel – wir stehen mit 
unserem Team zur Verfügung. Beliebt sind 
unsere traditionellen Grillfeste auf der Ter-
rasse, und seit einigen Jahren zählen das 
Sommerfest und der Silvesterball  zu den 
Höhepunkten im Jahr.



Text Terrasse

Duft von Rosen und von frischem Kaffee ver-
mischt sich auf der Sonnenterrasse und macht 
Appetit auf mehr – sei’s ein Stückchen hausge-
machter Kuchen oder ein leckeres Eis. Beson-
ders gemütlich trifft’s sich hier auch am Abend. 

Und wenn das Wetter ’mal nicht so mitspielt: In 
der Café-Bar wartet so mancher raffiniert ge-
mixte Cocktail, und prasselndes Feuer macht 
die Runde am Kamin erst richtig heimelig. Sie 
sind lieber mit sich alleine? Voilà: Liebevoll 
ausstaffierte Eckchen machen es möglich. 





Beauty und Therapie: So gegensätzlich dies 
klingen mag, die Spezialisten in unserer sehr 
persönlich anmutenden und liebevoll gestal-
teten Praxis sind in vielen Dingen bewandert. 
Dazu gehören die klassischen Anwendungen 
wie Massagen, Krankengymnastik oder Wär-
mebehandlungen (z.B. Naturfango) ebenso wie 
kosmetische Wohltaten, als da sind Gesichts- 
und Körperbehandlungen, Aromapackungen, 
Maniküre, Fußpflege u.v.m. 

Ein Hauch von Exotik wird spürbar, wenn Frau 
(und natürlich auch Mann) sich zum Beispiel 
eine ayurvedische Massage angedeihen lässt 
oder eine zarte Schokoladenbehandlung.





Was bieten Bad Birnbach und das Rottal nicht 
für tolle Möglichkeiten. Wandern, Rad fahren, 
Nordic walken, angeln, golfen, Tennis spielen, 
Bogen schießen, reiten... Alles aufzuzählen, 
würde zu weit führen. 

Natürlich sind alle Aktivitäten auch technisch 
unterstützt, soweit möglich. Und wer sich all 
das in Ruhe von oben betrachten möchte, dem 
empfehlen wir wärmstens eine Ballonfahrt.



Nur wenige Schritte von der Rottal Terme entfernt.
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Dieser provokante Spruch hat dem Bäder-
wesen einmal sehr weh getan. Dabei macht 
es doch Spaß, sich nach einem gesundheits-
dienlichen Aufenthalt in unserem privaten Spa 
oder vielleicht auch einmal in der öffentlichen 
Rottel Terme ein wenig zu vergnügen. Hierzu 
bieten sich an Konzertveranstaltungen oder 
Brauchtumsfeste, wie z.B. das Maifest oder 
der Christkindlmarkt.
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Wir freuen uns auf Sie und geben Ihnen auch 
gerne Tipps zur Anreise, sei es mit dem Auto, 
mit der Bahn oder mit dem Flieger! Auch las-
sen wir Sie gerne an der Haustüre abholen.

 
Herzlichst Ihre Familie Schampel

„Sie haben selbst im 

Moment gerade keine 

Zeit für einen Besuch, 

möchten aber jemand 

anderem eine Freude 

machen? Wir fertigen 

Ihnen gerne einen 

entsprechenden 

Gutschein!“


