


Elisabethszell liegt inmitten weiter Wälder und grünen Wiesen im Vorderen Bayerischen Wald. 

Ein recht idyllisches Dorf, das seinen bayerischen Charme bis heute erhalten hat. Niederbayerische Tradition

und Brauchtum werden bei uns noch gepfl egt und man spürt die Liebe zur Heimat.

... willkommen in unserer Heimat







... wo Freundlichkeit zu Hause ist. Das ist unser Motto. 

Die angenehme familiäre Atmosphäre im „Mariandl“ wird Ihnen bestimmt gefallen und Ihre

Wünsche werden wir so gut es geht erfüllen. Die Zeit, die Sie bei uns im „Mariandl“ verbringen, 

soll für Sie ein wunderbares Erlebnis sein.

Grüß Gott
im „Mariandl“



Gemütlich und mit viel Liebe zum Detail sind unsere Restaurants 

ausgestattet. Vom eleganten Stüberl, einer rustikalen Gaststube, 

traditionell bayerischem Saal bis zum lichtdurchfl uteten Winter-

garten mit großer Sonnenterrasse - ein Ort für gesellige Stun-

den und kulinarische Genüsse. 

... verführt
zum Verweilen





Unser Team aus der Küche verwöhnt und begeistert jeden Genießer. Mal bayerisch deftig, mal leicht - immer ein

Genuss. Wir servieren Saisongerichte, besondere Spezialitäten, typisch bayerische Brotzeiten, eine excellente Auswahl

an Getränken und nicht zuletzt Martha‘s hausgemachte Kuchen und Torten.    

... und nach Herzenslust genießen







Jetzt nach dem Abendessen ist bei uns im Mariandl Musik, Tanz und Unterhaltung angesagt. 

Jeden Abend werden Sie mit Livemusik unserer Hausbands unterhalten. Schöne Schlager, Bayerisches und 

was sich die Gäste wünschen. Die geselligen Weinproben mit Stefan im gut sortierten Weinkeller sind sehr 

beliebt - und da kann‘s dann schon mal länger dauern.

... ist‘s gemütlich
und spielt die Musik



Die Wellnesslandschaft bei uns im Mariandl lässt keine 

Wünsche offen. Sole-Hallenbad und Erlebnis-Solegrotte,

Bio-Zirbensauna und fi nnische Sauna, Dampfbad mit Sternen-

himmel, Infrarot-Wärmekabine mit meditativer Musik, Heukrax‘n, 

Ruheoase mit Wasserbett und ein Fitnessraum

mit modernen Geräten - alles für Sie! 

... ankommen 
und eintauchen





Im großzügigen Panorama-Ruheraum mit Kamin und Terrasse und dem weitläufi gen Relaxgarten können Sie neue Energie 

tanken und den Alltag für einige Stunden vergessen. Die wunderbare waldreiche Umgebung, sowie der Blick über

Elisabethszell wirken wie Balsam für die Seele.

... Raum zum Entspannen und Loslassen







Unser kompetentes Team in der Kosmetik- und Massageabteilung sorgt für Ihr strahlendes Aussehen und Ihr 

körperliches Wohlbefi nden. So werden Sie bei kosmetischen Behandlungen bestens beraten, gepfl egt und 

verwöhnt. Massagen von Kopf bis Fuß oder fernöstliche Anwendungen, ganz nach Ihren Wünschen. 

Sie fühlen sich nach einem ausgiebigen Wellnesstag wie neu geboren.

... ein Platz
zum Glücklichsein



Unsere Gästezimmer sind großzügig und komfortabel.

Die rustikale Ausstattung mit viel Holz vermittelt ein Gefühl von 

Behaglichkeit und Wärme. Alle Zimmer in unseren verschiedenen

Häusern verfügen über Dusche/WC/Fön/Sat-TV, Telefon und 

Balkon oder Terrasse.

... inklusive
traumhafter Ruhe





Hier kommt man entspannt zur Ruhe. Erholung auf die schönste Art. Bevor Sie nach einer guten Nacht in einen 

bestimmt erlebnisreichen Tag starten, erwartet Sie ein vielseitiges und auch gesundes Muntermacher-Frühstücksbuffet, 

das keine Wünsche offen lässt.

Nicht zu Hause, aber doch daheim







Tauchen Sie ein, in eine von Eis und Schnee verzauberte Natur. Hier hört man den Schnee noch rieseln, 

hat man uns schon gesagt, und es stimmt. Gerade in der „staaden Zeit“ wie der Winter bei uns im Bayerischen 

Wald noch oft genannt wird, ist ein Winterspaziergang oder eine romantische Pferdeschlittenfahrt wunderbar 

erholsam und bleibt lange in Erinnerung. Zu Schneeschuhwanderungen, Langlauf und Alpinski geht‘s ins nahe 

gelegene Sankt Englmar.

... ein märchen-
hafter Wintertraum



Ein paar Tage bei uns im Bayerischen Wald sind ein Erlebnis

für Körper und Geist. Die Vielfalt an Natur und Kultur begeistert 

immer wieder auf‘s Neue. Hier im Vorderen Bayerischen Wald, 

nahe der Donauebene und den Städten Straubing, Passau und 

Regensburg lassen sich unvergessliche Tage verbringen.

Elisabethszell ist ein idealer Ausgangspunkt für traumhafte 

Wanderungen und für Ausfl üge zu sehenswerten Zielen. 

Wir bieten unseren Hausgästen verschiedene Erlebnisfahrten 

mit Reiseführer durch unsere Heimat.

... unser Wald, 
unsere Heimat 

Stadtplatz in Straubing

Wallfahrtskirche am Bogenberg an der Donau

Ausblick über die Donauebene bei Schuhchristleger 
in der Nähe von Elisabethszell.



Blick zum Großen und Kleinen Arber

Glasdorf Weinfurtner in Arnbruck



     Der „Singende Wirt“
Botschafter des Bayerwalds und Niederbayerns.

Der „Singende Wirt“ ist ein Begriff für gemütliche, zünftige 

Gastronomie sowie für gepfl egte Gastlichkeit. Die angenehme 

Atmosphäre des Hauses und der persönliche Kontakt zu unseren 

Gästen hat uns weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht. 

Dass der Gast für uns immer an erster Stelle steht, ist sicher 

mit ein Grund, weshalb wir von unseren Gästen wiederholt zu 

einem der beliebtesten 3-Sterne Hotels in Deutschland gewählt 

wurden. Es ist stets unser Bemühen, Ihre Wünsche zu erfüllen. 

Unsere größte Freude ist es, in zufriedene Gesichter zu blicken 

und Sie als Freund in unserem Haus begrüßen zu dürfen.

Mit dem Swarovsky-Kristallschiff 
auf der Donau.

Das war die traumhafte Jubiläumsparty
50 Jahre Hotel Mariandl.

Startreff unterwegs, immer wieder bei uns
im Mariandl.

Zünftige Floßfahrt mit Stefan und seinen 
Gästen auf der Isar.

Besuch von prominenten Gästen wie dem 
ehemaligen Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl.

Auch Sternekoch Alfons Schuhbeck
war schon bei uns.

Ausfl üge zum Großen Arber und durch den 
Bayerischen Wald.

Sternstundenparty mit vielen Stars, Abende 
die man nicht vergisst. 

Immer wieder ein Genuss - Köstlichkeiten
aus der vorzüglichen Mariandlküche.

IMPRESSIONEN - ERLEBNIS MARIANDL 



... wo Freundlichkeit zu Hause ist

Von Oktober bis April gastieren bei uns im Mariandl wöchentlich TV-Stars und berühmte Künstler.
Ein besonderes Erlebnis sind auch unsere verschiedenen Highlights wie Ausfl ugsfahrten, unser beliebtes
Sommernachtsfest, traditionelle bayerische Veranstaltungen und stimmungsvolle geführte Wanderungen
in der traumhaften Natur um Elisabethszell.

         Wir sind immer für Sie da.
 Familie Stefan Dietl und das Team vom „Mariandl“.

Azoplatz 3   94353 Elisabethszell   Tel. 09963/2990   Fax 2448   info@singenderwirt.de 

  www.singenderwirt.de

Stefan‘s Wanderungen mit Weißwurstessen. 
Über 150.000 Gäste waren schon dabei.

Brotbacken und Einkauf auf dem Erlebnis-
Bauernhof von Marianne.

Traditionelles Maibaumaufstellen bei uns in 
Elisabethszell.

Starabende mit vielen TV-Stars wie 
Anita und Alexandra Hofmann. 

Unterhaltung mit toller Musik und Comic,
mit „Stefan und die Aufdreher“.

Die Mariandl- Sommernachtsparty, jedes Jahr 
wieder ein Highlight der Saison.
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... so schön kann bayerisch sein

  w
w

w
.w

ilf
ri

ed
-s

tr
ae

us
sl

.d
e


