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Liebe Freunde und Gäste,
... da war doch was – erinnern Sie sich? Das Glück. Wir sprachen vor 
kurzem an genau dieser Stelle über das Glück – Ihr Glück – und dass Sie 
und wir alle selbst viel dafür tun können! Als bayerische Hochburg für 
magisch-mystisch-menschliches Glückserleben war natürlich völlig klar, 
was wir dazu tun: Wir haben unsere (T)Räume für Ihre Glücksmomente 
weiter gefüllt. Dazu passt perfekt, dass auch um unseren Birkenhof die 
Erdrotation eben nicht exakt der Umlaufbahn der Sonne folgt, sondern um 
23,4° geneigt ist! So können wir – vielleicht sogar ein bisschen mehr als 
der restliche Süden der weltlichen Nordhalbkugel – regelmäßig ein halbes 
Jahr lang besonders viel Sonnenlicht für Sie auffangen. Wir nennen das  
a gscheide Frühlingsfrischn und Sommerhitzn. Diese zwei Jahreszeiten 
schenken uns gerade hier in Grafenwiesen bemerkenswert wiesig-waldige 
bis bienen-blumige Dufterlebnisse inmitten natürlicher Farbteppiche von 
leuchtend grün bis regenbogenbunt. Überzeugen Sie sich davon in und 
an unserem einzigartigen WeitBlick – PanoramaPur - DachPool! Mit 
steigender Lichtintensität erhöhen sich dazu Ihre körpereigenen  Glücks-
Botenstoffe, sodass es kein Halten mehr gibt! Die vielen Euphorie-Mo-
mente ermöglichen nun Urlaubserlebnisse, die sich besonders einprägen: 
Kulinarische Genüsse, die uns noch wohler fühlen lassen. Spa-Erlebnisse, 
die länger nachwirken. Stimmungsräume, die uns höher feiern lassen und 
Naturerlebnisse, die weiter gehen. Frei übersetzt nach Ghandi: „Sei selbst 
die Freude, die Du sehen willst in der Welt!“ – wundervoll!

Freuen Sie sich auf uns – wir freuen uns auf Sie!
Ihre Familie Gmach und das Birkenhof-Team für

So leicht wie verlockend:
Das alles können Sie mit Ihren  
ElfenTalern machen und 
das können Sie an 
Birkenhof-Kostbarkeiten  
verschenken und versenden:
Blättern Sie um.

Last Minute Angebot:

mag i s c h . my s t i s c h . me n s c h l i c h e s . . .

Ihr Birkenhof Füllhorn 
für Frühlings- & Sommer- 
Glücksgefühle!

Birkenblatt

Erfrischender
Frühlingskick  
(gültig ab 05.03. bis 02.06.2017  
als letzten Abreisetag)  

3 Übernachtungen mit allen 
Birkenhof-Inklusivleistungen 
· ¾-Kulinarik
wahlweise:  
· 1x „Aloe Vera Splash“ (kurze 
 Gesichtsbehandlung mit Aloe- 
 Vera-Frischpflanzenblatt,  
 ca. 25 Min.) und gratis   
 Pharmos-Überraschungs- 
 päckchen (so lange der Vorrat  
 reicht) oder 
· 1x „Gelöste Stofflichkeit“   
 (aktivierende Honig-Massage,  
  ca. 35 Min.) 
und dazu den WellnesstagPlus 
am Abreisetag (Check-out bis 
11.00 Uhr, Nutzung des Well-
nessbereichs bis 20.00 Uhr und 
Teilnahme am Nachmittags-
buffet von 13.30 – 16.00 Uhr) 
 
Preise/Person ab 354,-
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Genießen Sie Höhe & Weite
*** 366(!) Tage beheizter Panorama-Bade-

und-Plätscher-360°-Rundum-Guck-und-

Genießer-Sonnen-Dachpool *** 

:
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Ihr UrlaubsPlus Nr. 1 
Ihr persönliches ElfenClub-Konto!
Alles Gute zahlt sich aus und Sie gewinnen dazu:
Die Elfen schreiben Ihnen automatisch ElfenTaler gut für ...
... jeden Aufenthalt ... Weiterempfehlungen ... eine Bewertung  
und an Ihrem Geburtstag!

TIPP Gleich registrieren, direkt Ihre ElfenTaler-Guthaben  
checken und von unseren Geschenkideen inspirieren lassen:
www.hotel-birkenhof.de/elfentaler

Ihr UrlaubsPlus Nr. 2 
Wir lieben es, unseren Gästen ihre Wünsche von den Augen  
abzulesen. Möchten Sie sich auch daheim von unseren exklusiven 
Pflegeprodukten verwöhnen lassen? Oder Ihre Lieben mit einem 
besonderen Birkenhof-Geschenk überraschen? Ob direkt bei uns 
oder von zu Hause aus: Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und  
senden alles, was versendbar ist, gerne zu – versprochen!

TIPP Planen Sie klug und bestellen für weitere ElfenFreundInnen 
gleich mit: Freude schenken und teilen, heißt Freude multiplizieren!
www.hotel-birkenhof.de/elfenshop

Es gibt zwei Sorten Gäste – ra-
ten Sie mal?! Genau: Die, die 
uns bereits „lieben“ und oft 
bis ganz oft bei uns sind. Und 
die „Neuen“, Neugierigen. Bei- 
des hat seinen Reiz. Die einen 
ziehen sofort lächelnd und wis-
send zu ihren Lieblingsplätzen 
drinnen wie draußen oder „da-
zwischen“ auf dem weitläufigen 
Panoramadach, wählen ihre 
Lieblings-Spa-Treatments und 
– die Überraschung – checken 
zunehmend gemeinsam mit 
anderen Gästen ein: Als Gäste-
„Communities“, die sich via Social 
Media bewusst zu gemeinsamen 
Birkenhof-Genüssen verabreden! 
Unsere Newcomer erkennen wir 
hingegen an ihren staunenden 
Blicken und einer faszinierend 
ungebremsten Entdeckerlust!
 

Wie Pioniere auf Forschungs-
reisen erzählen sie uns von ein-
zigartigen Glücksmomenten mit  
Weitblick auf dem Romantik-
Deck oder am DachPool, sin-
nigen Frühspaziergängen durch 
den duftenden Elfenhain im 
kühlen Schatten der alten Bir-
ken, heiteren Cocktailstunden 
auf unseren GaumenZauber-
Terrassen und zeitlosen Son-
nenstunden unter bunten, 
lustig flatternden Hawaii-Schir-
men! Das erfrischt auch uns an-
gesichts so vieler liebenswerter 
magisch-mystischer Mensch-
lichkeiten! Unser Dank an die-
ser Stelle an alle Gäste: Unsere 
vertraute „Familie“ von Stamm-
gästen und alle inspirierenden 
Birkenhof-EntdeckerInnen! 

“sagenhafte“ 
STIMMUNGS
(T)RÄUME
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Der Klassiker 
Stammgästewochen*
„Birkenhof-Familien- 
mitglieder“ sparen extra! 

Alle Gäste, die mindestens 
drei Aufenthalte im Birkenhof 
verbracht haben oder insgesamt 
mehr als zehn Übernachtungen 
bei uns waren, zählen wir zur 
Birkenhof-Familie, die wir sehr 
gerne für ihre Treue belohnen 
und zu folgendem Stammgäste-
Bonus einladen möchten.
Buchbar von/bis 
07.05. - 21.05.2017 
25.06. - 16.07.2017 
10.12. - 22.12.2017

Im Übernachtungspreis  
enthalten:
· bei 3/4 Übernachtungen   
 unter der Woche (Anreise  
 Sonntag oder Montag):  
 10% Preisvorteil (Logisanteil)
· bei 5 Übernachtungen:  
 1 Nacht gratis (5=4)  
 bei Anreise Sonntag
· bei 7 Übernachtungen:  
 1 Nacht gratis (7=6) plus  
 einen Wellnessgutschein im   
 Wert von 25,-

*: Es gilt nur ein Preisvorteil, Kombinationen  
 sind nicht möglich. 

Endlich ist es wieder so weit: Un-
sere Gourmet- & GaumenZaube-
rer können Sie wieder mit einer 
frisch gewachsenen Vielfalt aus 
Küchen- & Wildkräutern aus 
neuen Hochbeeten beglücken: 
Für das beliebte Birkenhof-Früh-
stücksbuffet, das vitale Nach-
mittagsbuffet und erst recht 
Ihr 5-Gänge-Wahlmenü zum 
Abend. Hinzu kommen 100% 
regionale Frischeschmankerl 
wie das Gartengemüse von der 
Gärtnerei Raum in Cham, Zie-
gen- und Schafskäse der Familie 
Bergbauer aus Miltach oder das 

„berühmte“ Biolamm von der 
Familie Gleixner aus Rötz!

TIPP Genießen Sie als 
Aperitif doch einmal eines der 
Elemente-Treatments aus dem 
SPA-Menü im SinnesReich z.B. 
eine der feurigen, appetit- und 
stoffwechselanregenden Ganz-
körpermassagen und lassen sich 
mit pulsierender Energie und 
unglaublichen Düften vorbe-
reiten auf den weiteren Abend. 
Schalten Sie Ihr Kopfkino an, 
gehen in Liegeposition und ge-
nießen Sie schon jetzt ...! 

“genussvolle“ 
KULINARIK
(T)RÄUME



Wenn im Frühling und Sommer die Tage lang und länger werden und unsere Aktivitäten zur 
Höchstform auflaufen, sind Ihre Wohlfühlzimmer im Elfen- oder NeptunsReich als Refugien zum 
Ausgleich umso wichtiger! Wir verstärken daher deren göttliche Relaxwirkung mit allerlei Zutaten: 
Beruhigende bis erfrischende Design- & Farbwelten und bezaubernde Balkon- Ausblicke.
  
TIPP: Nutzen Sie für einen elfengleichen Schlaf das neue Kissenmenü: Unsere Zimmerdamen 
tauschen gern die Kissengröße und -art aus: z.B. von Feder-, Nackenstütz- bis zum Allergiker-
kissen! Oder darf es der besonders kompakte 40 x 40 cm kleine Bettfreund in Kissenform sein? 
 
Und noch ein TIPP:
Lassen Sie uns mit rechtzeitiger Vor-Info zu Ihrer Anreise gewünschte Nettigkeiten auf Ihr Zimmer 
bringen – als Überraschung für Ihre/n Liebste/n: Obst, Blumen, Pralinen & Sekt warten auf Sie!
www.hotel-birkenhof.de/ueberraschung
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Wünsch-dir-was
 
 
Wir erfüllen Ihnen Ihre 
(Wellness-) Wünsche!
3 / 5 / 7 Nächte  
mit allen Birkenhof-  
Inklusivleistungen  

Birkenhof-Inklusivleistungen:
3/4-Kulinarik: buntes Früh-
stücksbuffet, süß-herzhaftes 
Nachmittagsbuffet, kreative 
Menü- oder Buffetabende
 

“phantasievolle“ 
WOHN

(T)RÄUME
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„Reiner Naturquell“  
(Körperpeeling, ca. 20 Min.)  
für Reinigung & Klärung
 
„Erholsame  
Streicheleinheiten“  
(Gesichtsmassage mit Ab-
schlusspflege, ca. 30 Min.)  
für Freude & Licht
 
„Wunderbare Leichtigkeit“ 
(Kopf-Nacken-Massage, ca. 
25 Min.) für Leichtigkeit & 
Flexibilität 
 

„Taufrische Füße“  
(Fußbad mit Beinmassage,  
ca. 25 Min.) für Balance & 
Harmonie
 
„Aktive Hautvitalität“  
(belebende Bürstenbehandlung, 
ca. 25 Min.) für Vitalität & 
Energie

„Sanftes Wohlfühlen“  
(Wohlfühlmassage, ca. 25 Min.) 
für Phantasie & Inspiration

dukten z.B. in den 4-Elemente- 
Treatments, in den Gesichts- 
und Körperbehandlungen, in 
den Massagen, Spa-Packages 
und Sinnesritualen. Ob Sie die 
Sinnesfreuden sich selbst schen-
ken oder gemeinsam als Paar 
oder Freundesgruppe genießen, 
es ist immer auch der zauber-
hafte Ort, der die Wirkung der 
Anwendungen verstärkt. Gera-
de im Frühling und im Sommer, 
wenn wir die Fenster gerne für 
Sie öffnen, erfreuen Sie die üp-
pigen Wiesen- und Blütendüfte 
und der Klang „boarischer“ Vög-

auch stabilisierende Wirkung der 
Anwendung als neues Körperge-
fühl! Dazu wird Ihr Gesicht von 
lauen Sommerwinden durch die 
geöffneten Fenster gestreichelt. 
Unser SinnesReich ist genau 
das: Reich an einer Fülle aus Ein-
ladungen für Ihre Sinne, die Sie 
mit dem ganzen Körper aufneh-
men dürfen.
In solchen Momenten des Glücks 
wird das SinnesReich eins mit 
der Natur und Sie werden eins 
mit dem SinnesReich: Es ist Ihr 
Reich, Ihr Tempel für seliges 
Glücksgefühl.

Willkommen daheim!

Hier kommen wir nun zu den  
(T)räumen aller Räume – seit Be-
stehen des SinnesReichs ist die 
Beliebtheit von diesem kleinen 
Tempel inmitten unserer Na-
tur laufend gestiegen. Und wir 
verstehen das vollkommen: Wo 
sonst können wir uns selbst so 
verwöhnen (lassen) wie hier? Wo 
sonst – außer in der Natur dort-
selbst – sind wir den Elementen 
und Sinnesgenüssen so nah?

Und genau das ist der Reiz der 
vielfältigen Anwendungen mit 
wertvollsten Natur-Pflegepro-

lein von direkt nebenan! Wenn 
Sie Ihre Sinne nun immer mehr 
öffnen, wird Ihnen das wahre 
Geheimnis vom SinnesReich zu 
teil:  
Die 4 Elemente Feuer, Was-
ser, Luft und Erde sind plötz-
lich nicht nur Wörter, sondern 
Sie, liebe SPA-FreundInnen, 
fühlen die edle Konsistenz der 
Zutaten so hautnah, als wenn 
Sie mit der Hand durch seidiges 
Gras streifen oder Blütenblätter 
berühren. Sie erleben die ener-
getischen Handgriffe unserer 
ausgesuchten MasseurInnen 
und KosmetikerInnen und die 
erfrischende, beruhigende oder 

· 1 Wunsch-Wellness- 
 anwendung bei 3 ÜN 
· 2 Wunsch-Wellness-
 anwendungen bei 5 ÜN 
· 3 Wunsch-Wellness-
 anwendungen bei 7 ÜN  

Passend zu unseren 7 Elfen-
Qualitäten haben wir eine 
Auswahl an SPA-Anwendungen 
für Sie zusammengestellt.
Wählen Sie aus folgender Liste 
Ihre Wunsch-Wellnessanwen-
dungen aus und teilen Sie uns 
bitte Ihre Wahl vor Anreise mit:

„Warme Umarmung“  
(Körpercremepackung,  
ca. 30 Min.) für Liebe & Wärme

“wohlfuhlige“ 
WELLNESS
(T)RÄUME

:

W u n s c h -di r -wa s 

:

www.hotel-birkenhof.de/wuensch-dir-was

Wun s c h -di r -wa s 

:
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Es ist so leicht wie logisch: Je bewusster wir uns an schöne Erlebnisse erinnern, desto intensiver können wir 
diese auch nacherleben! Denn: Unser Gehirn unterscheidet zunächst nicht zwischen realen und gedachten 
Bildern! Viele bewährte Kurse, Techniken oder Herz- bis Kundalini-Meditationen aus Ingrid´s Welt dienen 
dazu: Wohltuendes noch bewusster erleben, speichern und souverän nach Hause mitnehmen! Ingrid da-
selbst in ihrer unnachahmlichen Aufmerksamkeit und Sanftheit lädt Sie vielfach dazu ein: Zum Beispiel mit 
leicht lernbaren Yoga-„Gewusst-wie!-Atemtechniken“ (Pranayama) für direkt erfahrbare Wirkungen von 
beruhigend bis kräftigend auf Ihr Kreislaufsystem. Oder mit Hui Chun Gong für Ihre leichtere Beweglich-
keit. Etwas Besonderes lässt uns der Inder „Guruji“ Shri Pankaj Dumar Divedi mit „Satsang“ erleben:  
Eine Reise zu uns und jener Energie, die sich aus uns selbst entwickelt. Seine klaren Botschaften bewegen 
und lassen sich sofort im Leben leben.  
 
TIPP: Der Guruji ist Meister im Handlesen und fertigt Lebenshoroskope, buchbar auch in Einzel- 
stunden. Wir haben es mutig probiert und sind fasziniert! Mehr aus Ingrid´s Welt:  
www.hotel-birkenhof.de/ingrids-welt

Hier  
dreht sich  
 alles. . .  
um Sie!

Treten Sie ein in  
 
 Flower-Power

(01. Juni bis 31. Juli 2017) 

4 / 7 / 10 Übernachtungen 
mit allen Birkenhof-Inklusiv-
leistungen
· ¾-Kulinarik
· wahlweise 1x erfrischende 
 Rückenmassage od. Gesichts-  
 zeit (je ca. 25 Min.)
· Dachpooling von Sonnenauf-  
 bis Sonnenuntergang
· Kuscheln auf dem Romantik-
 Deck in den KuschelMuscheln
· kostenlose Erfrischung an der 
 Eistee-Bar am Dachpool

bei 4 Übernachtungen
(Anreise: So oder Mo)
Preise/Person ab 416,-
· inkl. o. g. Wellnessbehandlung 

bei 7 Übernachtungen
(Anreise: täglich)
Preise/Person ab 693,-
· inkl. o. g. Wellnessbehandlung 
· inkl. Wellnessgutschein 25,-

bei 10 Übernachtungen
(Anreise: täglich)
Preise/Person ab 891,- 
· inkl. o. g.  Wellnessbehandlung 
· inkl. Wellnessgutschein 25,-
· inkl. 1 Übernachtung gratis   
 (10=9) 
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Wir haben mit viel Liebe, Ge-
duld und Gespür für vorhandene 
Plätze einen Paradiesgarten 
rund um unser Birkenhof-Resort 
entstehen lassen – mit idyl-
lischen Weglein weitläufig be-
gehbar, des nächtens sogar be-
leuchtet! Naturexperten haben 
gemeinsam mit Chefin Ingrid ihr 
Wissen einfließen lassen. Und 
Sie, unsere Gäste, haben die ent-
standenen Grün- & Stille-Oasen 
inzwischen kräftig erobert: Paare 
wandeln genussvoll durch den 
Elfenhain und die Terrassengär-
ten. Freundinnen stehen ver-
tieft an den Impulse-Schildern 
entlang des Chakraweges. Und 

der neueste Liebling von Ingrid, 
der Baumpfad mit wahren Cha-
rakterbäumen des keltischen 
Baumkalenders, ist dazu in seine 
jugendliche „Sturm- & Drang-
zeit“ gekommen – na, servus!  

Diese ganze grüne Kraft können 
Sie nun in vollen Atemzügen 
genießen und wandelnd nutzen 
– als Ihr Baum-Horoskop! Denn 
nach der Devise „Komm zu Dir 
– in der Natur“ haben dazumal 
die Kelten jedem Baum einen 
Jahreszeitraum und besondere 
menschliche Charaktereigen-
schaften zugeordnet. Also lassen 
Sie Ihren Füßen und allen Sin-

nen freien Lauf: Welcher ist „Ihr“ 
Baum und wo erkennen Sie sich 
in ihm? – Es ist unglaublich, wie 
uns die Naturwege rund um den 
Elfenhain von Schritt zu Schritt 
fast magisch Zeit und Raum ver-
gessen lassen! 

Wie gut, dass die verlockende 
Aussicht auf 5-gängige Abend-
menüs und das verführerische 
Date mit Abendhimmel & Co am 
DachPool oder RomantikDeck, 
Sie, liebe Gäste, stets aus der Na-
tur wieder ins Haus zurückbringt 
– oft um spannende Naturerfah-
rungen reicher!

“entdeckungsreiche“ 
NATUR

(T)RÄUME
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Alle angegebenen Preise in Euro. Preise gültig bis 30.09.2017
Wenn Sie künftig nicht mehr über unsere interessanten Angebote informiert werden möchten, 
können Sie bei Ferienhotel Birkenhof KG, Auf der Rast 7, 93479 Grafenwiesen der Verwendung 
Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen.

Voller Freude stellen wir Ihnen 
unsere neue Rezeptionsleitung 
vor. Jutta Hepting ist schon 
seit einigen Jahren Teil der Bir-
kenhof-Familie und leitet nun 
seit der Mutterschaft von Ver-
ena Göschl engagiert das Team 
der EmpfangsElfen. Außerdem 
ist sie glücklich verheiratet mit 
unserem Küchenchef Hans Neu-
meier. Stammt daher die be-
sonders gute Feinabstimmung 
zwischen Rezeption und Küche? 
Dienlich ist sicher auch der vor-
handene „Überblick“ von Dir, 
liebe Jutta, dank Deiner natür-
lichen Größe – wir freuen uns, 
Dich hier zu haben! 
Und dann hat sich das Lebens-
karussel in unserem Marke-
ting gleich doppelt und drei-
fach gedreht – aber der Reihe 
nach: Zum ersten möchten wir 

Verena Schlecht Danke sagen 
für fünf wertvolle Jahre bei uns: 
Umsichtig und mit großen em-
pathischen Fähigkeiten war sie 
zudem bekannt als Technikgenie 
und organisatorisches Multita-
lent! Nun ist sie der Liebe gefolgt 
und ein erfolgsversprechendes 
Damen-Duo übernimmt das 
Kommunikations-Zepter:  
Steffi Silberbauer, ebenfalls 
schon langjähriges Mitglied der 
Birkenhof-Familie, setzt ihre 
Marketing-Kompetenz seit ih-
rem erfolgreichen Bachelor in 
Tourismusmanagement mit The-
ma „Guestrelation“ voller Freude 
und vielschichtig um: mit einem 
direkten Ohr für Gäste-Anliegen 
und am liebsten im persön-
lichen Dialog! Gemeinsam mit 
Co-Pilotin Pia Kollmer, die ei-
nen souveränen Parcours durch 

Marketing und Gastronomie 
hingelegt hat, laufen beide nun 
zur kommunikativen Höchstform 
auf. Gerne haben wir Pia nach ih-
rem Studium die Möglichkeit ge-
geben, flexibel in den Birkenhof 
„hinein zu wachsen“ – wir freuen 
uns nun über die Früchte: Gäst-
ebetreuung in feinster Bestform! 
Als vierte Dame ehren wir  
Judith Bugl als vielfältig aus- 
und fortgebildete Masseurin. 
Judith engagiert sich äußerst 
um- und weitsichtig in der Well-
nesspagode. Als wahrer „Son-
nenschein“ prägt sie das Sinnes-
Reich mit ihrem positiven Spirit. 
Seit 2016 haben wir Dir die Füh-
rung für unser geliebtes Sinnes-
Reich in die Hände gegeben und 
sind seither sehr glücklich mit 
Dir an unserer Seite – weiter so, 
liebe Judith! 

Spirit & Spa Hotel 
Birkenhof am Elfenhain
Auf der Rast 7, 93479 Grafenwiesen
Tel.: +49 - (0) 99 41/40 04-0
Fax: +49 - (0) 99 41/40 04-2 50
E-Mail: info@hotel-birkenhof.de

www.hotel-birkenhof.de

Den Birkenhof  
verschenken: 
z.B. zum Muttertag und alle 

Wünsch-Dir-was- oder 

Ich-hab-Dich-lieb-Tage

www.hotel-birkenhof.de/ 

die-geschenkidee

oder telefonisch unter

09941/4004-0

P
Premiumadress
Basis
Dialogpost

 Unser 
Mitarbeiter-Innen-Fenster

Judith Bugl prägt als engagierte 
Masseurin und „Sonnenschein“ unser 
SinnesReich

Steffi Silberbauer und Pia Kollmer
Die Kommunikations und Marketing-
Profis des Birkenhofs

Jutta Hepting, die neue Rezeptions- 
leiterin im Birkenhof


