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Ferienhaus, Chalet & Co. 

– Urlaub für jeden Geschmack und Geldbeutel 

Urlaub im Ferienhaus oder im Chalet: Das ist Urlaub für Individualisten und Geniesser. Besonders in den vergangenen 

Jahren stieg bei vielen der Wunsch, im Urlaub möglichst unabhängig zu sein. Ohne starre Essenszeiten, ohne sich extra 

schick zu machen, kurzum, mit möglichst viel Freiheit in den eigenen vier Wänden und am allerliebsten in Alleinlage. Das 

schlägt sich auch in den Anfragen nieder. Vielerorts haben die Gastgeber der Ferienregion darauf reagiert. In den letzten 

Jahren sind so immer mehr entsprechende Ferienhäuser und luxuriöse Chalets entstanden.  

 

Abbildung 1: WaidlerLand Chaletdorf in Mauth, Foto: ©waidlerland 

Spiegelau, 22.03.2023 (er) Die Region am Nationalpark Bayerischer Wald lockt mit traumhaften 

Waldlandschaften, malerischen Ortschaften und einer wilden ursprünglichen Natur. Ihre sanft 

geschwungenen Berggipfel und das umfangreiche Netz an Wander- und Radwegen ziehen zahlreiche Gäste 

an. Auch bei Langläufern und Wintersportlern genießt die Region am Nationalpark Bayerischer Wald schon 

lange einen ausgezeichneten Ruf. Neben den traditionellen Gasthöfen und familiären Hotels ist inzwischen 

auch eine große Auswahl an Unterkünften entstanden. Die Palette reicht von Ferienwohnungen und 

Ferienhäusern sowie Chalets für durchaus gehobene Ansprüche. So ist für jeden ist das Passende dabei. 
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Traumchalets – Urlaub mit Luxusfaktor 

Wer sich im Urlaub gerne etwas Besonderes gönnen will, kann in einem der komfortabel ausgestatteten 

Chalets seinen ganz persönlichen Traumurlaub verbringen. Morgens auf der Terrasse vor einer herrlichen 

Mittelgebirgskulisse frühstücken und nach einer ausgiebigen Wanderung oder einer Fahrradtour am Rande 

des ältesten Waldnationalparks Deutschlands in der eigenen Sauna oder im Whirlpool entspannen. Die 

durchwegs komfortable und hochwertige Ausstattung dieser Urlaubsdomizile reicht von puristisch-modern 

bis urig-traditionell, immer aber geschmackvoll und mit viel Holz, vom Boden bis zu den Möbeln. Wer eine 

romantische Auszeit mit dem Partner plant, für den sind die heimeligen Häuschen der perfekte “place to be”. 

Tagsüber kann die Waldlandschaft am Nationalpark bei Wanderungen oder auf dem Fahrrad erkundet 

werden. Wer es nicht ganz so sportlich mag, kann in einem der zahlreichen Museen in die Geschichte der 

Region eintauchen, um anschließend das Erlebte am prasselnden Kaminfeuer oder beim Sonnenuntergang 

auf der Terrasse Revue passieren zu lassen. Der ideale Ort, um abzuschalten und Kraft zu tanken. 

In traumhafter Lage hoch über Zwiesel liegen beispielsweise am Rande des Ortsteils Rabenstein drei 

Holzchalets mit dem Namen “Bayerischer Wald-Chalets". Als “adults only” Chalets versprechen diese, wie viele 

andere Chalets, Entspannung und Ruhe. Die hochwertigen Chalets Schönbuchet und auch “Das Wistlberg” in 

der malerischen Ortschaft Mauth bieten sich ebenfalls als ideale Unterkünfte für eine Auszeit an – inklusive 

einem Schuss Luxus-Urlaub. Erst kürzlich eröffnet wurden die Chalets Woidhaisl in Neuschönau. Auch sie sind 

ein wunderbarer Ort zum Entspannen. Beim leckeren Frühstück vom Buffet des dazugehörigen Naturhotels 

Euler, lässt sich der Urlaub genießen. Die Auswahl an Chalets ist aber deutlich größer, einen Überblick der 

vielen Möglichkeiten zeigt ein Blick auf die Homepage der Ferienregion. 

 

Ferienhäuser und Ferienwohnungen - individuell und unabhängig wohnen 

Die Ferienregion beherbergt außerdem eine breite Auswahl an Ferienhäusern, von einfach bis großzügig, für 

jeden Geldbeutel und in jeder Größe, für den Urlaub zu zweit bis hin zum Familienurlaub. Diese Unterkünfte 

bieten ein Maximum an Privatsphäre und genug Platz für alle, denen ein Zimmer alleine zu wenig ist. 

Wohnungen oder Ferienhäuser sind ideal für eine Auszeit mit der ganzen Familie oder gemeinsam mit 

Freunden. Die Unterkünfte sind nicht nur hochwertig und bestens ausgestattet, sondern liegen häufig auch 

ruhig in Wohngebieten, am Ortsrand oder auch in Alleinlage.  

Besonders bei einer größeren Gruppe, Familien und mehreren Generationen, die gemeinsam verreisen, ist 

es vorteilhaft, wenn ein ganzes Haus zum Spielen und Toben bereitsteht. Die meisten dieser Urlaubsdomizile 

verfügen zudem über einen Gemeinschaftsraum, wie es im Bayerischen so schön heißt: „a Stube“. Eine 

wunderbare Gelegenheit, um im Urlaub mal wieder alle an einem Tisch zu versammeln und gemeinsam Zeit 

zu verbringen. 

Der Hatzingerhof in Bayerisch Eisenstein etwa oder auch das Ferienhaus Eichinger in Riedlhütte bieten 

entsprechend viel Platz. Für kleinere Familien und Paare dagegen bieten sich die elf neuen Blockhütten im 

Hüttendorf 49GradNord in Regenhütte bei Bayerisch Eisenstein an. Rustikal aus Holzbohlen errichtet, mit 

großem Außenbereich und einem Gasthaus gleich nebenan sind diese ideal für den nächsten Urlaub im 
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Bayerischen Wald. Besonders praktisch, das Hüttendorf ist aktivCARD-Partner. Somit erhält jeder Gast bei der 

Anreise die aktivCARD und genießt kostenlosen Eintritt bei über 130 Attraktionen und Freizeiteinrichtungen 

im Bayerischen Wald. Durch seine ungewöhnliche Bauweise ein echter Hingucker ist das “Wildkräuter-

Hexenhaus” in Mauth. Das Eindachhaus, dessen Giebel sich bis zum Boden ziehen, wurde in ein hochwertiges 

und kuscheliges Urlaubsquartier für zwei verwandelt, die kleine Sauna und die Hängematte auf dem Balkon 

laden zum Relaxen ein. Ungewöhnlich präsentiert sich auch das Haus “Lichtzeit” in Finsterau, ein 

minimalistisch anmutendes graues Holzhaus, ausgestattet in einem spannenden Mix aus alten 

Bauernmöbeln, Naturmaterialien und mit überraschenden Aus- und Einblicken auf die riesige Wiese rund 

ums Haus. 

 

Besondere Urlaubsunterkünfte  

Auch manche Campingplätze bieten ungewöhnliche und nicht alltägliche Unterkünfte an, ob im hölzernen 

Fass im ersten Schlaffassdorf am Nationalpark in Klingenbrunn oder im winzigen Schäferwagen auf dem 

naturnahen Campingplatz “Anderswo Camp” in Finsterau. Ungewöhnliche Namen tragen die exklusiven 

Ferienhäuser im neueröffneten “WaidlerLand” Feriendorf. Nicht nur die Namen sind ungewöhnlich: Jedes der 

Häuser ist ganz individuell und modern ausgestattet. Die vier Elemente und die Jahreszeiten geben das 

Einrichtungskonzept eines jeden Hauses vor. Im Feriendorf gibt es außerdem zwei überraschende Erdhäuser, 

die teils unter dem Erdboden liegen. Die ganze Anlage ist autofrei, die Häuser liegen locker verteilt und mit 

genügend Abstand zum Nachbarhaus an einem Hang mitten im Ort Mauth. Etwas ganz Besonderes sind die 

Ferienhäuser am Bauernhof der Familie Wenzel bei Zwiesel. In traumhafter Lage und direkt neben der 

Ziegenwiese und der Pferdekoppel gelegen, befinden sich die luxuriösen “Chalets am Hof”. Durch die 

Verarbeitung von heimischen Hölzern entsteht auf 100 qm2 ein ganz besonders Wohnklima. 

Ob Chalet-Urlaub für die Auszeit mit Luxusfaktor, ob romantisches Blockhaus für zwei oder geräumiges 

Ferienhaus für die ganze Familie, die Ferienregion bietet eine beeindruckende Vielfalt an Unterkünften für 

Selbstversorger und Individualisten - für jeden Geschmack und jede Preisklasse.  Alle Informationen und viele 

weitere tolle Gastgeber finden Sie auf unserer Homepage: 

https://www.ferienregion-nationalpark.de/uebernachten/gastgeberverzeichnis.html 

 

 

 

  

https://www.ferienregion-nationalpark.de/uebernachten/gastgeberverzeichnis.html


Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH  Seite 4 

 

Vom Wald das Beste – Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald 

Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald besteht aus 12 Gemeinden, die an das Kerngebiet des Nationalparks 

angrenzen. Die Gemeinden Bayerisch Eisenstein, Eppenschlag, Frauenau, Hohenau, Kirchdorf, Lindberg, Mauth-Finsterau, 

Neuschönau, Sankt Oswald-Riedlhütte, Schönberg, Spiegelau und Zwiesel haben sich zusammengeschlossen, um die 

einzigartigen Naturerlebnisse rund um den „Urwald“ Bayerischer Wald erlebbar zu machen. Die spannende 

Ganzjahresdestination punktet dabei mit ihrer Unverfälschtheit, Naturvielfalt, der Vielzahl an spannenden Freizeitaktivitäten und 

mit der stark von der Glasherstellung geprägten Kultur im Bayerischen Wald. Mit diesem vielfältigen Angebot genießen in der 

Ferienregion nicht nur Familien und Paare ihren Urlaub, sondern im gleichen Maß auch Naturliebhaber, Erholungssuchende 

und Aktivurlauber. Weitere Informationen unter: www.ferienregion-nationalpark.de.  
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