
Ausgehen in Schwandorf und Umgebung | Restaurants, Hotels und Gaststätten

zubereiten, an der Zapfanlage
frische Säfte zapfen und sich
mit täglich wechselnden Aktio-
nen wie Crêpes, Weißwurst
oder Lachs verköstigen lassen.
Darüber hinaus warten auf die
Gäste saisonale Genüsse, zum
Beispiel bei den italienischen
Wochen, den Wild- oder den
Ganswochen.
Neu auf der Speisekarte sind die
Burger-XL-Menüs wie zum Bei-
spiel der American-Burger XL
mit Gurke, Tomate, Ketchup,
Salat, Coleslaw und Pommes,
der Cheeseburger XLmit Toma-
te, Gurke, Salatblatt, Schnittkä-
se, Sauerrahmdip und Pommes
oder der New-York-Burger mit
Tomate, Gurke, Salat, Röstzwie-
beln, Bacon, Ketchup und Bar-
becuesauce und Pommes.
Jeder Gast hat die Möglichkeit,
sich kostenlos im Wellness-
und Fitnessraum auf dem Lauf-
band, der Ruderbank oder auf
dem Fahrrad körperlich auszu-
powern oder sich in der Sauna,
im Whirlpool, im Dampfbad,
im Solarium oder in der Infra-
rotkabine vom stressigen Alltag
zu erholen, zu relaxen und ein-

Sommerfeeling in Schwandorf

fach im Ruheraum abzuschal-
ten. Aber auch für andere An-
lässe wie Tagungen, Hochzei-
ten, Geburtstags-, Kommuni-
on-, Konfirmations-, Betriebs-,
Weihnachts- und Familienfei-
ern jeglicher Art steht der Fami-
lienbetrieb Gerhard Straller zur
Verfügung. Das Team berät sei-
ne Gäste individuell nach ihren
Wünschen.
Das familienfreundliche Hotel
bietet für Kinder einen kleinen
Spielplatz direkt unterhalb der
Gartenterrasse, sodass Eltern ei-
nen direkten Blick zu den Klei-
nen haben. Nach den Sturm-
schäden vom vergangenen Jahr
wurde der Spielplatz neu sa-

Das Hotel Zur
Schwefelquelle bie-
tet viel für Groß
und Klein und hat
einen tollen Bier-
garten.

niert. Die Kinder können dort
schaukeln, klettern, rutschen,
wippen oder im Sandkasten
spielen.
Auf der schattigen Sommerter-
rasse können die Gäste einkeh-
ren und sich eine deftige Brot-
zeit, eine leckere Eisvariation,
ein spritziges Radler oder ein
feines Menü gönnen und an ei-
nem schönen lauen Sommer-
abend gemütlich ein GlasWein
oder einen leckeren Cocktail
trinken und die herrliche At-
mosphäre genießen. Zudem ist
der motorradfreundliche Be-
trieb zertifiziert: Er bietet für al-
le Zweiradfreaks kostenlos eine
Radlergarage an und gibt Tipps

Lounge oder jetzt bei herrli-
chen Sommertemperaturen im
schattigen Sommergarten.
Schon beim Betreten des Hotels
fällt auf, dass hier mit viel Liebe
zum Detail gearbeitet wurde
und die Gäste mit viel Herzlich-
keit, Geselligkeit und Gemüt-
lichkeit empfangenwerden.
Das Haus bietet täglich von 7
bis 10.30 Uhr nicht nur seinen
Hotelgästen, sondern auch für
die Besucher aus der Region ein
reichhaltiges Frühstücksbüfett
inklusive aller Getränke an. Die
Gäste werden verwöhnt oder
können sich auf Wunsch dort
individuell selbst bedienen, auf
dem Induktionsfeld ihr Rührei

xbm. Das idyllisch gelegene
Dreisternehotel der Familie
Gerhard Straller Zur Schwefel-
quelle in Schwandorf bietet sei-
nen Gästen Erfrischung, Ent-
spannung und gutes Essen in
seinen Räumlichkeiten, im
Wirtschaftsgarten, in der

für Touren und Ausflüge mit
dem Rad oder Bike. Die Gäste
können direkt vor dem Wald-
hotel parken und auf einem der
70 Parkplätze ihr Auto abstel-
len. Von morgens bis abends ist
die Familie Straller für ihre Gäs-
te da, sodass kein Kunden-
wunsch unerfüllt bleibt. Der
Familienbetrieb mit Herz bietet
sowohl für seine Hotelgäste als
auch für Besucher von Nah und
Fern ein ausgefallenes und viel-
seitiges Angebot.
Anmeldungen, Anfragen und
Reservierungen sind unter Tele-
fon (09431) 71470 möglich.
➜ Weitere Infos gibt es auf
www.schwefelquelle.de.De Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben. Fotos: xbm

Im Biergarten des Schwandorfer Hotels Zur Schwefelquelle kann man die Sommertage genießen.
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Essen,

Trinken,

Übernachten,

einfach

ggeeg nießen!
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Trinken,
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einfach
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Am
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15.08.Am
Mittag

und Abend geöffnet!

15.08.

EBERMANNSDORF. Mit ihren kunter-
bunten Kunstwerken, die sie während
des Kindergartenjahres mit viel Liebe
und Fantasie auf kleine Leinwände ge-
malt hatten, sorgten die Mädchen und
Buben des Kindergartens Sonnen-
schein für ebensolchen Sonnenschein
im Klinikum St. Marien Amberg.
Durch den Verkauf der Bilder beim
Sommerfest im Juli füllte sich die
Spendenkasse für das Projekt „FLIKA“:
Am Ende waren es 500 Euro. Dieses
Geld überreichten die Sonnenschein-
Kinder nun an die 1. Vorsitzende des
Fördervereins für Kinder und Jugend-
liche (FLIKA) amKlinikumAmberg.

Mit Sonja Kaiser war Margit Meier
gekommen und beide wurden laut-
stark von den fröhlich singenden Kin-
dern in Empfang genommen. Bereits
einige der Kinder haben sowohl als Pa-
tient, wie auch als Besucher Bekannt-
schaftmit dem Förderverein FLIKA ge-
macht.

Um die vielen laufenden Projekte,
das Spielzimmer im Klinikum, und
auch die Arbeit der für den Verein Tä-
tigen finanziell zu unterstützen, über-
gab Kindergartenleiterin Marina Hil-
debrand den Vertreterinnen des Ver-
eins die Spende. Sie war in ein beson-
ders schönes, mit einigen großen Geld-
scheinen verziertes Bild integriert.

Margit Meier bedankte sich sehr
herzlich für die Spende und erzählte
den Kindern einige Begebenheiten aus
ihrem Vereinsalltag und nahm ihnen
damit vielleicht ein bisschen Angst
vor demKrankenhaus. (awe)

KleineKunstwerkebringenSonne insKlinikum
SPENDEDer Ebermannsdorfer
Kindergarten spendete 500
Euro aus demVerkauf von
Bildern für „FLIKA“.

Margit Meier (Mitte mit dem Bild) und Sonja Kaiser (links) mit Kiga-Leiterin Marina Hildebrand (rechts) und den
Kindern im Kindergarten Sonnenschein Foto: awe
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