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Herzlich willkommen im  
Michel & Friends Hotel Waldkirchen!

Die komfortable Hotelanlage liegt am sonnigen 

Südhang des Karolibergs – der ideale Ausgangs-

punkt zum Wandern, Golfen, Radfahren, für 

Motorradtouren und Wintersport. Direkt an das 

Hotel angeschlossen ist der für Sie kostenlos 

nutzbare Karoli Badepark. Familien mit Kindern 

sowie Gruppen sind herzlich willkommen. 

Herzliche Grüße,

Ihr Ido Michel

Welcome to the  
Michel & Friends Hotel Waldkirchen!

The comfortable hotel complex is situated on the 

sunny southern slope of the Karoliberg – the ideal 

starting point for hiking, golfing, cycling, motor-

cycle tours and winter sports. Directly accessible 

from the hotel is the Karoli Water Park which can 

be used free of charge. Families with children and 

groups are welcome. 

Sincerely,

Ido Michel



Raum zum Wohlfühlen

Fühlen Sie sich wie zu Hause in unseren traum-

haft ruhigen und behaglichen Zimmern. Einge-

richtet im bayerischen Landhausstil oder auch 

ganz modern. Sie haben die Wahl zwischen 

Doppelzimmer (auch zur Einzelnutzung und mit 

Verbindungstür), Studio, Dreibettzimmer oder 

Familienzimmer mit separatem Kinderzimmer. 

Eine große Terrasse mit Liegewiese oder ein großer 

Balkon lädt zum Sonnen baden und Relaxen ein.



  A place in which to feel at ease

Feel at home in our dreamlike quiet and comfort-

able rooms. Furnished in Bavarian country house 

style or modern. You have the choice between 

double room (also for single use and with con-

necting door), studio, triple room or family room 

with separate children‘s room. A large terrace 

with sunbathing lawn or a large balcony invite you 

to sunbathe and relax.



verfügen. Ob Weihnachts  feier, Firmenjubiläum, 

Tagung oder ein Geschäftsessen – mit unserem 

Team haben Sie einen kompetenten Partner an 

Ihrer Seite.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Telefon: +49 (0) 8581 2050 

E-Mail:  info@michelhotel-waldkirchen.de

Genießen und feiern

Erleben Sie eine unvergessliche Zeit mit der gan-

zen Familie in unseren Restaurants Karoli Stub‘n 

und „Goldener Steig“. Für Hochzeiten, Kommu-

nionfeiern, Jubiläen und Betriebsfeste halten wir 

2 Säle mit insgesamt ca. 150 m² sowie unser 

Grundstück mit 12.000 m² Grünfläche bereit.

Für Veranstalter von Tagungen und Seminaren 

stehen bestens ausgestattete ruhige Räume zur 

Verfügung, die über moderne Medientechnik 



Enjoy and celebrate

Experience an unforgettable time with the whole 

family in our restaurants Karoli Stub‘n and  

“Goldener Steig”. For weddings, communion cel-

ebrations, anniversaries and company celebra-

tions we have 2 halls with a total of approximately 

150 sqm as well as our property with 12,000 sqm 

of green space.

For organizers of conferences and seminars 

there are well-equipped, quiet rooms that have 

modern media technology. Whether Christmas 

party, company anniversary, conference or 

business dinner – with our team you have a com-

petent partner at your side.

For further information, please contact us:

Telephone: +49 (0) 8581 2050 

E-mail:  info@michelhotel-waldkirchen.de



Kulinarik für alle Gelegenheiten

Bei uns genießen Sie eine ausgezeichnete Küche 

in Landhausambiente. Frische Zutaten und Deli-

katessen aus der Region machen die Gerichte 

unseres Küchenchefs zu einem lukullischen Fest-

mahl. Bei schönem Wetter und im Sommer bietet 

die große Gartenterrasse die Möglichkeit, im 

Garten zu frühstücken und den Panoramablick 

zu genießen. Am Abend können Sie bei einem 

Glas Wein oder Bier atemberaubende Sonnen- 

untergänge beobachten.

Das Restaurant Karoli Stub‘n ist täglich geöffnet 

von 7:00 bis 10:00 Uhr und 17:30 bis 22:00 Uhr.

Wir freuen uns auf eine Tischreservierung:

Rufen Sie uns einfach an. 

Telefon: +49 (0) 8581 2050



Culinary delights for all occasions

With us, you enjoy an excellent kitchen in country 

home ambience. Fresh ingredients and delica-

cies from the region make the dishes of our chef 

a gourmet feast. When the weather is fine and in 

the summer, the large garden terrace offers the 

opportunity to have breakfast in the garden and 

enjoy the panoramic view. In the evening you may 

watch breathtaking sunsets while enjoying a glass 

of wine or beer.

The Karoli Stub‘n Restaurant is open daily from 

7:00 to 10:00 h and from 17:30 to 22:00 h.

We are looking forward to a table reservation:

Just give us a call. 

Telephone: +49 (0) 8581 2050



Lassen Sie es sich gut gehen

Tauchen Sie ein in die vielseitige Bade-, Frei-

zeit- und Saunawelt des Karoli Badeparks mit  

direktem Zugang vom Hotel: mit Hallenbad, 

Sauna, Whirlpool, Solebad, Wasserrutschen und 

Solarium sowie Freibad mit großer Liegefläche – 

ein Spaß für die ganze Familie.

Für die Erholung nach einem aktiven Tag steht 

Ihnen ebenso der hauseigene Wellnessbereich 

zur Verfügung.

Bei uns finden Sie einfach ideale Bedingungen 

für einen erholsamen oder aktiven Urlaubsauf-

enthalt zu allen Jahreszeiten – allein, zu zweit 

oder mit der Familie.



Enjoy yourself

Immerse yourself in the varied bathing, leisure 

and sauna world of the Karoli Water Park with 

direct access from the hotel: with indoor pool, 

sauna, whirlpool, brine pool, water slides and 

solarium, as well as outdoor pool with large sun-

bathing area – fun for the whole family.

The in-house wellness area is also available for 

relaxation after an active day.

With us, you will simply find ideal conditions for a 

relaxing or active holiday in all seasons – alone, 

in pairs or with the family.



“Whether GPS tours, Nordic walking, 

snowshoeing, cycling with the e-bike or 

simply going for a walk – there is a lot to 

discover in the region.”

„Ob GPS-Touren, Nordic Walking, 

Schneeschuhwandern, Radeln mit dem 

E-Bike oder einfach nur Spazierengehen – 

es gibt viel zu entdecken in der Region.“





Kultur, Freizeit und Erholung

Das Hotel befindet sich in einer großzügigen, 

unverbauten Landschaft in Höhenlage inmitten 

des Naturparks Bayerischer Wald mit einer  

großen Anzahl von Sporteinrichtungen in Wald-

kirchen. Ob Tennis, Golf, GPS-Touren, Geo-

caching, Nordic Walking, Schneeschuhwandern, 

Radeln mit dem E-Bike oder einfach nur Spazier-

engehen – Waldkirchen und seine Umgebung 

erwarten Sie mit einem vielfältigen Angebot.

Familien, Singles und zu zweit reisende aktive 

Urlauber finden im Michel  &  Friends Hotel erst-

klassige Bade-, Sport- und Freizeitbedingungen, 

und dies in bester Panoramahöhenlage.



Culture, leisure and recreation

The hotel is situated in a spacious, unspoilt 

landscape at altitude in the middle of the  

Bavarian Forest National Park with a large 

number of sports facilities in Waldkirchen. 

Whether tennis, golf, GPS tours, geocaching, 

Nordic walking, snowshoeing, cycling with the 

e-bike or simply walking – Waldkirchen and its 

surroundings await you with a varied offer.

Families, singles and travelling couples as  

active holidaymakers will find first-class 

bathing, sports and leisure conditions in the 

Michel  &  Friends Hotel, and this at the best pan-

oramic altitude.



Tipps und Events

 ∙  Die Passauer Stadtgalerie ist ein Mekka für 

Mode- und Einkaufsbegeisterte auf 21.000 m2 

mit 90 Geschäften.

 ∙  Das Modehaus Garhammer in Waldkirchen 

bietet auf über 9.000 m² ausgesuchte hoch-

wertige Mode in einzigartigem Ambiente.

 ∙  Bis 25 Meter über dem Waldboden in un-

berührter Natur spazieren gehen – erleben 

Sie den barrierefreien Baumwipfelpfad in 

Neuschönau.

 ∙  Eingebettet in eine herrliche Winterland-

schaft, stehen im Skigebiet Waldkirchen-

Oberfrauenwald 1 Lift und 1 Rodelbahn zur 

Verfügung.

Passau Baumwipfelpfad · Treetop path
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 ∙  Walk up to 25 meters above the forest floor in 

untouched nature – experience the barrier-free 

treetop path in Neuschönau.

 ∙  Embedded in a wonderful winter landscape,  

1 lift and 1 toboggan run are available in the 

ski area Waldkirchen-Oberfrauenwald.

Tips and Events

 ∙  The Passauer Stadtgalerie is a Mecca for 

fashion and shopping enthusiasts on 21,000 sqm 

with 90 shops.

 ∙  The Garhammer fashion house in Wald-

kirchen offers selected high-quality fashion in a 

unique ambience on more than 9,000 sqm.

Kletterwald · Climbing forest Bayerischer Wald · Bavarian Forest



So erreichen Sie uns mit dem Auto

Sie fahren die Autobahn A 3 Nürnberg / Passau, 

nehmen die Ausfahrt Waldkirchen /Aicha vorm 

Wald, folgen der Ausschilderung bis Hutthurm, im 

weiteren Verlauf der B12 Richtung Waldkirchen. 

Ca. 6  km vor Waldkirchen verlassen Sie die B12. 

Sie folgen weiterhin der Beschilderung in Richtung 

Stadtmitte. Vor dem Rathaus biegen Sie rechts ab 

in die Hauzenberger Straße Richtung Karoli Bad. 

Nach ca. 800  m durch die kleine Allee biegen Sie 

rechts in die Einfahrt des Michel  &  Friends Hotels 

Waldkirchen ein. 

How to reach us by car

You drive the freeway A 3 Nürnberg / Passau, take 

the exit Waldkirchen /Aicha vorm Wald, follow the 

signs to Hutthurm, then follow the B12 direction 

Waldkirchen. Leave the B12 about 6  km before 

Waldkirchen. Follow the signs in the direction of the 

city center. In front of the town hall turn right into 

Hauzenberger Straße towards Karoli Bad. After ap-

proximately 800  m through the small avenue, turn 

right into the entrance of the Michel  &  Friends Hotel 

Waldkirchen.



Michel  &  Friends Hotel Waldkirchen

Hauzenberger Str. 48 

94065 Waldkirchen · Germany

Telefon: +49 (0) 8581 2050

Fax: +49 (0) 8581 205444

E-Mail: info@michelhotel-waldkirchen.de

www.michel-hotels.de
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Michel & Friends Hotel Waldkirchen

Hauzenberger Str. 48 · 94065 Waldkirchen · Germany

Telefon: +49 (0) 8581 2050

Fax: +49 (0) 8581 205444

E-Mail: info@michelhotel-waldkirchen.de

MICHEL-HOTELS.DE


