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Baby & Kinder Bio-Resort

Treten Sie ein, atmen Sie auf,
tauchen Sie ab und spüren Sie selbst,
für was wir brennen:

Ihren perfekten
Familienurlaub!

Erde
+ Luft
+ Wasser
+ Feuer
= Märchenhafter Urlaub
Was braucht es für einen Familienurlaub wie aus
dem Märchenbuch? Wir sind überzeugt: Das ist
ganz einfach. Denn die Zutaten für diesen Zaubertrank begegnen uns jeden Tag in der Natur.
Unsere Aufgabe besteht darin, die richtige Dosis
zu wählen, um alles zu einer unvergesslichen
Mischung zu verbinden. Lassen Sie sich verzaubern und genießen Sie einen Urlaub, der Ihnen
immer in Erinnerung bleiben wird!
Vom ersten nachhaltig wirtschaftenden Baby &
Kinder Bio-Resort Europas 2006 bis hin zum völlig neu gestalteten Familien-Designhotel 2014:
Das ist der ULRICHSHOF – laut „GEO Saison“
bestes Familienhotel Europas.

ERDE
Gerade frisch geerntet und schon auf
dem Teller: Im ULRICHSHOF erwartet Sie 100% Genuss in hervorragender Bio-Qualität. Küchenchef Markus
Pinapfel und sein Team bereiten alle
Gerichte täglich frisch aus kontrolliert
biologischer und weitgehend regionaler
Erzeugung für Sie zu. Aber auch in allen
anderen Bereichen gibt es zertifizierte
Naturprodukte – von der Bettwäsche bis
zur Kosmetik. So nah – und so lecker –
waren Sie Mutter Erde noch nie!

LUFT
Manchmal braucht man nur ein wenig
Zeit zum Durchatmen: Ein Urlaub im
ULRICHSHOF bedeutet genau das.
Ausschlafen, Erholen, Wellness und
glückliche Kinder: Das alles hat Vorrang. Deshalb gibt es nicht nur eine
komplette Babyausstattung und einen
Organisationsservice, sondern auch
eine abwechslungsreiche ganzjährige
7-Tage-Kinderbetreuung und zudem
viele Extras. Damit nicht nur die Kinder
vom Urlaub schwärmen, sondern auch
die Eltern erholt zurückkommen.

WASSER
Die allerschönsten Facetten des Wassers: In der neu erweiterten und gestalteten Bade- und Wellnesswelt des
ULRICHSHOFs ist garantiert für jedes
Familienmitglied etwas dabei. Ob im
Family-SPA Felsenerlebnisbad „Piratenwelt“ mit 81 m langer Riesenwasserrutsche und Babygrotte oder im Außenpool mit Schatzgrotte, ob in der neuen
Eltern-SPA oder dem neuen Beauty
Bereich Wald-SPA: Tauchen Sie ein in
die Wasserwelt des ULRICHSHOFs und
genießen Sie die ausgleichende Wirkung
dieses faszinierenden Elements.

FEUER
Da ist jeder mit Feuereifer dabei:
Das Freizeitangebot in und um den
ULRICHSHOF ist der beste Garant
für kurzweiligen Urlaub. Bei uns gibt
es einen hoteleigenen Reitstall, ein
umfangreiches Sportprogramm, eine
Kooperation mit dem 18-Loch Golfplatz Furth i. Wald, Verleih von Fahrrädern mit Kindersitzen, Spaß-Turniere,
Ritter-, Indianer- und Seeräuberfeste,
Zaubershow, Kinderkino, Kinderdisco
und vieles mehr. Suchen Sie sich etwas
aus – egal für was Sie und Ihre Kinder
sich begeistern!

Es war einmal…
… ein alter Bauernhof, der hatte ein schönes Dasein. Mensch und Vieh genossen über viele Generationen die Heimat und Geborgenheit, die er ihnen
spendete, Kinder dankten für die vielen Winkel
zum Versteckspielen und der weite Garten mit den
knorrigen Obstbäumen war ein freundlicher Nachbar. So vergingen die Jahre und die Zeiten änderten sich. Menschen zogen weg, die Kinder wurden
erwachsen und die Bewohner sahen in der Landwirtschaft keine Zukunft mehr. Der Bauernhof
sollte zwar fortbestehen und seinen Bewohnern
die Zukunft sichern, aber er konnte sich nicht recht
vorstellen, wie das aussehen sollte. Das stimmte
ihn traurig. „Ich wünsche mir von ganzem Herzen,
neu und groß zu sein, damit wieder Leben und
Freude bei mir herrscht“, seufzte er jede Nacht. Da
hörte er ein feines Stimmchen aus dem knorrigen
Apfelbaum: „Ich will dir deinen Wunsch erfüllen,
lieber Bauernhof“, sagte es. „Aber dazu musst du
mir drei Versprechen geben.“
„Alles, was du willst!“ erwiderte der Hof.
„Hör mir zu“, sagte das Stimmchen wieder und
im nächsten Moment saß eine kleine Fee in einem
weißen Kleid auf dem obersten Ast. „Drei Dinge
musst du beherzigen: Kinder, Geschichten und die
Erinnerung. Die Kinder sind das Wichtigste. Sie
sind die Zukunft dieser Erde und sie erfüllen jeden
noch so kleinen Raum mit Leben und Freude. Gib
ihnen genug Platz zum Toben, Spielen, Ausprobieren und Ausruhen. Schenke ihnen Abwechslung,
Erlebnisse und Träume.“
Der alte Bauernhof nickte eifrig. Für Kinder hatte
er auch bisher schon genug Platz gehabt. „Das will
ich gerne machen.“
„Schön“, sagte die Fee weiter. „Kommen wir zu
Punkt zwei: Geschichten. Geschichten sind überall. Wir brauchen sie wie die Luft zum Atmen.
Was wäre die Welt ohne Geschichten? Leider gibt
es immer weniger Menschen, die sie erzählen. All
die schönen Märchen und Sagen, die immer mehr
in Vergessenheit geraten. Du sollst sie jedem deiner
Besucher erzählen!“
„Ich?“, fragte der alte Bauernhof ungläubig. „Wie
soll ich das machen?“
Die Fee fuhr unbeirrt fort: „Punkt drei. Erinnerung. Du siehst es an manchen Menschen. Sie
kommen plötzlich zu Geld und vergessen woher
sie kamen. Wenn du neu und groß sein wirst, so
sollst du dich zu jeder Zeit daran erinnern, wo du
herkommst und auch deinen Besuchern zeigen,
was du einmal warst. Sei stolz auf deine Herkunft
und immer offen für die Zukunft.“
„Also schön“, sagte der alte Bauernhof. „Ich verspreche es dir. Ich will ein Ort sein, an dem sich
Kinder und ihre Eltern wohlfühlen können. Und
ich will ein Ort sein, der nicht nur Geschichten,
sondern auch seine eigene Geschichte erzählt. Und
deshalb werde ich mich nach meinem ersten Besitzer nennen.

Ich will ULRICHSHOF heißen.“

Die Verwandlung
des ULRICHSHOFs…
Architektur braucht Geschichten, die sie mit
dem Ort und den Menschen verbindet. Deshalb
steckt – wie in jedem Märchen – auch in diesem
ein Fünkchen Wahrheit. Das Ziel, den ehemaligen Großbauernhof und den Geist des Ortes aus
jenen Geschichten, die Natur und Menschen dort
geschrieben haben, zum Sprechen zu bringen, ist
in jeder Hinsicht geglückt. Das Eintreten in den
Ulrichshof ist Überraschung und Auflösung zugleich. Es ist sowohl Märchen als auch klare Absage an traditionelle Erzählformen: keine rosa Feen
und Elefanten mit Flügeln, keine überschminkte
Waldprinzessin und kein weißgeschimmelter Königssohn. Es ist Natur in ungezähmter Form als
Umgebung und Natur als freies Spiel mit Farben,
Formen, Materialien und Atmosphären. In jeder
Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken – Rapunzels
geflochtenes Haar, das von weit oben herabhängt
oder die gestapelten Bettdecken, unter denen eine
wahre Prinzessin selbst die kleinste Erbse beim
königlichen Schlaf stört. Sie alle laden Groß und
Klein zum Verweilen ein, um den Märchen zu lauschen und gleichzeitig niemals zu vergessen, wo
alles angefangen hat.

Eine
Liebeserklärung
ans Wasser…
Von den vier Elementen Feuer, Luft,
Erde, Wasser ist letzteres das wandelbarste. Schneeflocken, Eis und Hagelkörner, warmer Sommerregen, kühles
Schwimmbecken, matschige Regenpfütze oder malerischer See: Das alles
ist Wasser.
Rein chemisch betrachtet ist es lediglich eine Aneinanderreihung von Molekülen, für die meisten aber ist es weit
mehr: Es weckt Emotionen bei Groß und
Klein. Im ULRICHSHOF ist die Vielfalt
des Wassers schier unerschöpflich. Es
verzaubert mit all seinen Facetten und
macht Lust, immer noch mehr davon zu
entdecken.

„Rapunzel,
lass Dein Haar
herunter”
Ein Hotel, das im Eingangsbereich schon
die schönsten Märchen erzählt, seine Besucher auf jeder Ebene verzaubert und
in jedem Winkel neue Träume erschafft,
das hat natürlich auch auf den Zimmern
genug Platz für die Fantasie von Groß
und Klein.
Hier haben die – manchmal fast vergessenen – Nebenrollen der vielen Märchen und Sagen ihren Platz gefunden:
Die Tiere – sie alle laden jeden Gast in
ihr verzaubertes Reich und all die damit
verknüpften Geschichten ein.

Ihr Urlaub im
Märchenland…

„Eröffnungs-Zauber”

vom Großbauernhof zur Märchen / Sagenwelt
mind. 4 ÜN inkl. „organic dine around”
in einer Familiensuite im Waldschloss (Begrüßungs-Prosecco)
buchbar vom 2.11. bis 19.12.2014 und vom 4.01. bis 15.02.2015
inkl. 5 Gang Candle-Light Dinner, 1 x Ponyreiten pro Kind
1 x Harmonische Baby-Kindermassage pro Kind
20 € Wellness Wald-SPA Gutschein pro Erwachsener

Schön wie Schneewittchen, ausgeruht
wie Dornröschen, geheimnisvoll wie
Aschenputtel: Die schönsten Märchen
haben uns inspiriert ihren Geist an unsere Gäste weiterzugeben. Mit viel Liebe
haben wir ganz spezielle Pauschalen für
Sie zusammengestellt, die Ihren Aufenthalt bei uns unvergesslich machen – und
deren Zauber Sie bis nach Hause begleiten soll.

517,-€

ab
pro Erwachsener

Family-SPA
für Träumer und Genießer
Saunalandschaft mit:
· Kräuter-Dampfbad
· Bio-Sauna (2x wöchentlich Baby-Sauna)
· Tepidarium
· Ruhebereich
· Saunahandtücher
· frischem Obst, heißem Tee und gesundem
Grander-Wasser
Family-SPA Felsenerlebnisbad „Piratenwelt“ mit:
· 81 m langer Riesenwasserrutsche
mit Speedstrecke und Jump
· Babygrotte „Blaue Lagune“
· Wasserfahrzeuge
· Whirlpool
· NEU Außenpool mit Schatzgrotte (im Sommer)
· Liegewiese mit Doppelliegen zum Entspannen
im Nasch- und Kräutergarten

Eltern-SPA
für die Großen
NEU Sauna-Ebene ab 16 Jahren:
· Panorama-Teich-Sauna
· Kräuter- und Soledampf bad
· Infrarot-Kabine
· Ruhebereich „Feuer-Lounge“
mit offenem Kamin
· Ruhegalerie mit Wasserbetten

Wald-SPA
für Märchenwald-Entdecker
NEU Wald-SPA mit:
· Innen- und Außenbecken (ganzjährig geöffnet)
· Sportbecken (18 m)
· „Raum der Stille“
· Pool-Lounge
· Liegeplätze für jeden Gast

Preise
Stöbern Sie gleich auf unserer Homepage unter: www.ulrichshof.com
Hier finden Sie alle aktuellen Pauschalen
und Angebote.
Schnellentschlossene können mit unserem Online-Buchungssystem gleich
ihren nächsten Traumurlaub buchen!

Liebe Gäste
und Freunde des
ULRICHSHOF,
lassen Sie sich verzaubern... 11.000m² oder
33.000m³ neuer Raum zum Wohlfühlen haben
uns und teilweise auch Ihnen im vergangen Jahr
viel abverlangt. Nun aber können wir Ihnen das
Ergebnis präsentieren.
Wir hoffen, daß Sie unsere Begeisterung teilen
können und sind natürlich sehr gespannt, ob der
neue ULRICHSHOF auch Sie verzaubert.
Wir freuen uns sehr darauf, Sie im
ULRICHSHOF-Traumland begrüßen zu dürfen.

Ulrich N. Brandl mit Familie
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