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Herzlich willkommen im Quellness golf resort, wunder-

schön gelegen im niederbayerischen Bad griesbach.

Tauchen Sie ein in faszinierende Wellness-, Beauty- und 

Thermalwelten. Entdecken Sie ein außergewöhnliches 

golfparadies. genießen Sie das vielfältige kulinarische 

Angebot. Erleben Sie gepflegte bayerische gastlichkeit 

verbunden mit Komfort, Unterhaltung und Sport.

Drei Hotels und vier gutshöfe überzeugen jeweils durch 

ihr individuelles Ambiente: großzügige Wellness und SPA 

Bereiche, gespeist mit Thermalwasser aus eigener Quel-

le, Sonnenterrassen mit Panoramablick, zahlreiche Bars 

und restaurants  - oder wohnen Sie direkt am golfplatz.  

Fitnessliebhaber finden ein abwechslungsreiches Angebot 

an In- und outdoor-Aktivitäten für groß und Klein wie z.B. 

golf, Tennis, reiten, Wandern & Nordic Walking.

Unsere Teams der Kinderclubs verwandeln jeden Kinder-

urlaub in ein lustiges und tolles Abenteuer. Der Phantasie 

sind keine grenzen gesetzt.

Erleben Sie diese herzliche Atmosphäre aus Urlaub, Natur, 

Sport und Wellness im Quellness golf resort. 

Wir versprechen Ihnen ein Urlaubserlebnis der besonde-

ren Art!

Herzlichst Ihr

Quellness golf resort Team
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Ein weltweit einzigartiges Konzept, eine sensationelle Erfolgsgeschichte – das Quellness golf resort Bad 
griesbach setzte schon immer neue Maßstäbe. Alles begann 1972, als die Familie Hartl bei Bohrungen auf 
Thermal-Mineralwasser stieß. Die dritte Bohrung brachte den großen Durchbruch. Am Nikolaustag 1973 
sprudelte 69 °C heißes Wasser aus 1.522 Metern Tiefe – die Nikolausquelle. Es folgten die Karlsquelle und die  
Marienquelle. Mit der Heilkraft der Natur aus der rottaler Erde konnte der Aufbau des Kurgebietes begin-
nen.

Nachdem Bad griesbach die staatliche Anerkennung als Heilquellenkurbetrieb erhielt, eröffnete 1981 
das erste Hotel am Platz, das heutige DAS lUDWIg. In diesem Jahrzehnt wuchs das resort, das Hotel  
FürSTENHoF öffnete seine Pforten und der erste golfplatz ließ nicht lange auf sich warten. Der grundstein 
für das golf resort war gelegt. Nur zwei Jahre später konnte wieder gefeiert werden: Die Eröffnung des 
golf resorts mit drei 18-loch-golfplätzen, zwei 9-loch-Par-3-Plätzen und dem golfodrom® – eine wahre 
glücksdestination für ambitionierte golfer und solche, die es werden wollen.

Ein weiteres First-Class-Hotel: Das Hotel MAxIMIlIAN. Ein golf- und Tagungshotel am Eingang zum Kur- 
gebiet mit Therme, Dampfgrotte, Sauna, Massage, Fango, Fitnessräumen, Beauty-Farm und ladenpassage 
rundet die Hotellerie im Quellness golf resort 1991 ab.

1995 wurde ein weiterer 18-loch-golfplatz Brunnwies und 2002 der 18-loch-golfplatz Beckenbauer golf 
Course eröffnet und nach dem Kaiser benannt, gleich ein Jahr später ergänzt der 18-loch-golfplatz Audi 
golf Course das golf resort. Alle drei Plätze sind von Deutschlands Weltklassegolfer Bernhard langer  
designt.

2005 wird Dr. Hans-Dieter Cleven Mehrheitsgesellschafter des Quellness golf resorts. Dank seines  
Engagements konnte viel bewegt werden: Im Hotel MAxIMIlIAN beispielsweise wurden Zimmer neu  
gestaltet, eine zweite Innentherme inklusive Wellnessbereich für den FürSTENHoF wurde gebaut, die 
lobby großzügig erweitert und die Zimmer neu gestaltet. Das Hotel DAS lUDWIg eröffnet 2011 nach kom-
pletter renovierung und mit neuem Konzept als Familienhotel. Auch im golfbereich wurde in den letzten 
Jahren viel investiert. Tradition und Innovation gehen im Quellness golf resort Hand in Hand. Zahlreiche 
Auszeichnungen für das golf resort und die Hotellerie spiegeln den hohen Qualitätsanspruch wieder.

Mit Europas größtem golf resort, seinen drei Hotels, vier gutshöfen, seinen zehn golfplätzen und dem 
golfodrom® ist das Quellness golf resort größter Arbeitgeber der region und bietet seinen gästen Urlaub 
auf höchstem Niveau.

Das Quellness golf resort Bad griesbach ist eines der wenigen „echten“ resorts, das diesen Namen ver-
dient.

QuELLNESS GoLF RESoRT – DIE HISTorIE
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DAS BAD grIESBACHEr THErMAl-MINErAlWASSEr

Das sprudelnde leben aus 1.000 Metern Tiefe ist über 10.000 

Jahre alt. Sauber, rein, klar und lebendig wie eh und je: das 

Bad griesbacher Thermal-Mineralwasser. Man nennt es »das 

gold von Bad griesbach«. Es ist flüssig, kommt aus 497, 878 

und 1.522 Metern Tiefe und ist von der Natur auf 30 °C (Karls-

quelle), 38 °C (Marienquelle) oder 69 °C (Nikolausquelle) er- 

wärmt. 

DAS WASSEr Für KÖrPEr, gEIST UND SEElE

Tanken Sie in unseren hoteleigenen Thermen neue Ener-

gie im heißen Wasser der anerkannten Bad griesbacher 

Heilquellen. Die legendär heilende Kraft des Wassers, aus 

den Erdtiefen des rottals gewonnen, wird Ihnen guttun 

und Ihr Wohlbefinden steigern. Ausgeglichenheit, ein gu-

tes Körpergefühl und die Kraft positiver Energien – vieles 

von dem, was im hektischen Alltagsbetrieb verloren geht, 

können Sie in den Thermen zurückgewinnen. Eine beson-

dere Wirkung entfaltet sich bei rheuma, Wirbelsäulener-

krankungen und osteoporose.

MEHr AlS WEllNESS … QUEllNESS!!! 

Im Quellness golf resort wird Quellness großgeschrieben, 

denn die Kombination aus Wellness mit der Wirksamkeit des 

heißen Thermal-Mineralwassers sorgt für ein gesundes Wohl-

gefühl und eine nachhaltige Verbesserung Ihrer gesundheit.

Nutzen Sie unser breites Spektrum an Quellness-Angeboten 

und wenn Sie möchten, erreichen Sie die hauseigenen Hotel-

Thermen bequem im Bademantel.
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FIT UND gESUND

Entscheiden Sie, ob Sie sich an der frischen luft fit halten 

und die regelmäßig stattfindenden Nordic-Walking-Kurse be-

suchen oder in den Fitnesscentern der Hotels mit Kardio-

geräten sowie ergonomischen Kraftgeräten Ihre Ausdauer 

und Muskulatur trainieren.

Nutzen Sie unser vielfältiges Kursangebot und lassen Sie 

sich von unseren Sportlehrern und Therapeuten bei Aqua-

gymnastik, Pilates, rückenschule, Yoga, Tai-Chi oder Qi-

gong anleiten. 

WEllNESS Für DIE MUSKUlATUr

Mit einer medizinischen, individuell auf Sie abgestimm-

ten Massage gewinnen Sie die Flexibilität Ihres Körpers 

zurück. gönnen Sie sich und Ihrem Körper eine Erholungs-

pause! Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Wohlfühl-

anwendungen!

Für IHrE SCHÖNHEIT

In unseren behaglichen Behandlungsräumen verwöhnen 

wir Sie mit Angeboten exklusiver und luxuriöser Kosmetik- 

linien wie BABor. Eine erfolgreiche Hautverjüngung in Ver- 

bindung mit hochreinem, konzentrierten Collagen bieten 

wir Ihnen mit dem Programm von !QMS Kosmetik. 

Entfliehen Sie dem Zeitdruck und dem Stress unserer Zeit,  

gönnen Sie Ihrem Körper ein paar Stunden der Harmonie. 

AYUrVEDISCH KrAFT TANKEN

Den Menschen in Einklang mit der Natur und dem Kosmos 

zu bringen, ist das Ziel der ayurvedischen Behandlung. 

Wir laden Sie ein, in entspannter Atmosphäre wohltuende 

Massagen mit wertvollen Ölen und sinnlichen Düften zu 

genießen. 

FÜR KÖRPER UND SEElE
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Im Quellness golf resort beginnt der Tag mit einem reich-

haltigen Frühstücksbuffet. Mögen Sie es lieber herzhaft, 

bevorzugen Sie den gesunden Start oder sind Sie ein „Sü-

ßer“? Bei uns findet jeder seinen perfekten Start in den 

Tag. Jeden Morgen bieten wir Ihnen zusätzlich eine be-

sondere Frühstücksaktion an: fruchtige Milkshakes, baye-

rischer leberkäse mit knuspriger Brezel, duftende Muffins, 

lockere Pfannkuchen oder ein glas prickelnder Sekt.

Das kleine Schmankerl zwischendurch, die Entscheidung 

wird nicht leicht – ein paar Weißwürste mit süßem Senf, 

ein knackfrischer Salat, eine herzhafte Brotzeit oder doch  

lieber was knuspriges vom grill? Die Hotels und gutshöfe 

halten viele Spezialitäten für Sie bereit. Für den großen und 

kleinen Hunger – für den süßen oder herzhaften Appetit.

Was gibt es Schöneres, als am Nachmittag auf der Sonnen-

terrasse, im Wintergarten oder vor dem Kamin ein appetit-

liches Stück von dem ofenfrischen Kuchen zu genießen, 

dazu eine heiße Tasse Tee oder Cappuccino. Köstlich!

Am Abend verwöhnen wir Sie – Buffet oder à la carte – 

und bieten Ihnen eine große Vielfalt an gerichten, damit 

Sie stets sicher sein können, etwas zu finden, was Ihrer 

Stimmung und Ihrem Appetit entspricht.

Innovative und traditionelle gerichte gehören für uns zum 

kulinarischen genuss. Ein knuspriger Schweinebraten und 

ein frisch gezapftes Bier sind ebenso köstlich wie die ge-

grillten garnelenspieße mit einem gut gekühlten, leichten 

Weißwein. 

Wählen Sie ganz nach Ihrem geschmack und schauen Sie 

den Küchenchefs in unserer Show-Küche in den Topf!

WIR BITTEN ZU TISCH
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daS MaXIMuM IM MAxIMIlIAN
Maximales Urlaubsvergnügen in stilvollem Ambiente erwartet Sie im 5-Sterne-Hotel des  

Quellness golf resorts, dem Hotel MAxIMIlAN. Die unvergleichbare Atmosphäre, die spür- 

bare Eleganz und das hohe Niveau der Küche, des Services, der Zimmer und Suiten garan-

tieren kurzweiligen Urlaub auf höchstem Niveau.

· zImmER & SUItEN. Das MAxIMIlIAN verfügt über insgesamt 205 großzügige Hotelzimmer,  
 darunter 11 Suiten, die in hellen, freundlichen Farben eingerichtet sind. Die ansprechende 
  und zeitgemäße Zimmerausstattung: Bad/WC oder Dusche/WC, radio, WlAN, Kabel-TV, 
 Minibar, Safe, teilweise Balkon, Bäder mit Schminkspiegel, Fön, Bademantel und leih- 
 badetasche.

· REStAURANtS & BAR. Für Ihr leibliches Wohl ist von früh bis spät bestens gesorgt. Nach  
 einem ausgiebigen Frühstück an unserem reichhaltigen Buffet können Sie tagsüber im Café 
  einen kleinen Snack genießen. Im rahmen unserer Halbpension servieren wir Ihnen 5-gänge- 
 genussmenüs mit Wahlmöglichkeiten oder abwechslungsreiche Themenbuffets. Freitags  
 laden wir Sie zu einem exklusiven Fischbuffet ein und samstags dürfen wir Sie zum gala- 
 Dinner bitten. In unserem à-la-carte-restaurant „Ferrara“ verwöhnt Sie unser Küchenchef  
 mit seinem Team mit der ganzen Vielfalt seiner ausgezeichneten Küche. 

· QUELLNESS = QUELLE + WELLNESS. Quellness bedeutet Entspannung in der hoteleigenen  
 Therme. Warmes Thermalwasser, sinnlich duftende Aromaöle, Massagen und Beauty- 
 Anwendungen machen Ihren Quellnessurlaub zu einer Zeit der reinen Erholung. Vom  
 großzügigen Thermal-Innenbecken und Sport-Außenpool über das türkische Aromadampf- 
 bad bis hin zur Saunalandschaft mit Schneegrotte bietet Ihnen die MAxIMIlIAN-Thermalbade- 
 landschaft alles, was Sie verwöhnt.

· SCHöNHEItSOASE „WEg DER SINNE“. Erleben Sie die individuellsten und besten Formen  
 der Entspannung. Unsere exklusiven Beauty-Behandlungen für gesicht und Körper basieren 
  auf internationalen, hochwertigen Produktlinien wie unter anderem !QMS und KlAPP.  
 Unsere  Anwendungen sind so individuell wie die Bedürfnisse Ihrer Haut und Ihres Körpers.  
 Entdecken Sie Ihre innere Harmonie wieder! 

· PHYSIOtHERAPIE.  Jede Behandlung wird ganz individuell gestaltet, ganz nach den Bedürfnissen  
 der gäste. Entspannung und Schmerzlinderung oder einfach nur Wohlfühlen. Mit medizinischen 
  Behandlungen gewinnen Sie die Flexibiliät des Körpers zurück.

· AYURvEDA. Ein Platz zum loslassen, zum entspannten Verweilen, zum gesunden an Körper,  
 geist und Seele und zum Einstimmen auf sich selbst. 

· SPORt- & AKtIvPROgRAmm. Bewegung tut gut – Sie haben viele Möglichkeiten, es sich 
 gut gehen zu lassen – beim golfen, Schwimmen, radfahren, Wandern, im Fitness-Studio. oder  
 nutzen Sie unser umfangreiches Kursangebot und gehen zum Nordic Walking, Qigong,  
 Pilates, Stretch & relax und Aquasport.
 

MAxIMIlIANhhhhh  QUEllNESS- UND golFHoTEl
Kurallee 1 | D-94086 Bad griesbach

T. +49 (0)8532 795-0 | F. +49 (0)8532 795-151 | maximilian@quellness-golf.com
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PuRER GENuSS IM FürSTENHoF
Herzlich willkommen fühlen sich die gäste im FürSTENHoF. Der Blick ist umwerfend, das Am- 

biente entspannt – der FürSTENHoF liegt am Südhang von Bad griesbach-Therme und besticht 

mit herrlicher Aussicht über das rottal. Hier bekommen Sie von allem ein bisschen mehr:  

behaglich Wohnen in traumhafter Panoramalage mit dem Komfort der 4-Sterne-Superior- 

Klasse, Vorzugskonditionen und perfekten Service rund ums golfen. Quellness, Erholung und 

Badefreuden auf 4.400 m2 sind ebenfalls inklusive. Mit bayerischer Herzlichkeit empfangen und 

verwöhnen wir Sie fürstlich.

· zImmER & SUItEN. Die meisten unserer 148 Zimmer verfügen über Balkon oder Terrasse mit 
 herrlichem Panoramablick und sind mit Bad/WC oder Dusche/WC, Betten mit verstellbarem  
 Kopfteil, Haartrockner, leih-Bademantel und Slipper, Durchwahltelefon, radio, Farb-TV, Minibar, 
 Zimmersafe und kostenfreiem WlAN ausgestattet.

· REStAURANtS & BAR. Der Tag startet mit einem fürstlichen Frühstück, das keine Wünsche  
 offen lässt! Sobald es morgens warm genug ist, können Sie sich Ihr Frühstück auch auf  
 unserer wohl einzigartigen Panoramaterrasse schmecken lassen.
 Fein, rustikal, gesund. Stilvoll, gemütlich, elegant. So verschieden wie Ihre gaumengelüste  
 sind auch unsere Stüberl. Unser Küchenchef bereitet Spezialitäten aus der rottaler regional-  
 küche und internationale Köstlichkeiten zu - oberste Maxime ist, täglich frische Produkte zu  
 verarbeiten. Seine Spezialität ist Hummer in immer neuen Variationen, frisch aus dem Bassin. 

· tHERmENOASE. Quellness – mehr als Wellness. Das Herzstück bildet der Health- und Quell- 
 nessbereich mit zwei Thermal-Innen- und einem Thermal-Außenpool (28 ° bis 34 °C), Hot- 
 Whirl-Pools, Saunen, Sanarien, Solarien, Unctorium, Trinkbrunnen und neu erbauter  
 Thermenoase für Fürstenhof-gäste. Im neuen Thermenbereich erwarten Sie auf 1.300 m2  
 mit ca. 120 liegen zur Entspannung ein Thermal-Innenpool (34 °C), Finnische Sauna,  
 Sanarium, Dampfgrotte, Frischluftraum, ruheraum und Wärmebank. Passendes Wetter vor- 
 ausgesetzt lädt eine herrliche liegewiese zum entspannenden Nichtstun ein!

· BEAUtY & SPA. In unseren Wohlfühl-Behandlungsräumen pflegen wir Sie mit der exklusiven 
 Kosmetiklinie von BABor und verwöhnen Sie mit ayurvedischen Anwendungen. 
 Entfliehen Sie dem Zeitdruck und Stress unserer Zeit, gönnen Sie sich ein paar Stunden der  
 Harmonie und ruhe in unserer „Beauty im FürSTENHoF“. genießen Sie wohltuende Massagen,  
 entspannende Bäder, gesichtsbehandlungen und Hot-Stone-Anwendungen. Sowohl in der 
 hauseigenen Naturfango- und Massagepraxis als auch im Anti-Aging-Centrum werden Sie  
 bestens umsorgt. 

 · SPORt- & AKtIvPROgRAmm. Unterstützt von drei kompetenten Sporttrainerinnen erfahren 
 Sie bei einem täglich wechselnden Programm an sechs Tagen in der Woche, was Sie ganz  
 individuell für Ihren Körper und Ihr Wohlbefinden tun können. Dabei greifen Sie auf hoch- 
 wertigste moderne geräte zurück – lassen Sie sich von bis zu 25 unterschiedlichen Kursen wie 
 beispielsweise Nordic Walking, Aqua-gym, Tai Do, Yoga, Funktionsgymnastik und Bodyforming  
 motivieren, dauerhaft gesund und leistungsfähig zu bleiben. 

FürSTENHoFhhhhS  QUEllNESS- UND golFHoTEl
Thermalbadstraße 28 | D-94086 Bad griesbach

T. +49 (0)8532 981-0 | F. +49 (0)8532 981-135 | fuerstenhof@quellness-golf.com
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DAS lUDWIghhhhS  FIT.VITAl.AKTIV.HoTEl
Am Kurwald 2 | D-94086 Bad griesbach

T. +49 (0)8532 799-0 | F. +49 (0)8532 799-799 | dasludwig@quellness-golf.com
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aKTIV & FaMILIE IM DAS lUDWIg
Freuen Sie sich auf ein großzügiges, helles und freundliches 4-Sterne-Superior-Hotel, das sich 

sein typisch bayerisches Ambiente bewahrt hat. Erleben Sie die herzliche, charmante Atmosphäre 

unseres Familienhotels und lassen Sie sich von gemütlichen orten wie der Kaminecke, dem 

Wintergarten oder der Thermal-Badelandschaft zum süßen Nichtstun verführen.  

· zImmER, FAmILIENzImmER & SUItEN. Treten Sie ein in die großzügigen Zimmer und Suiten. 
  Hier trifft bayerische gemütlichkeit auf 4-Sterne-Superior-Komfort mit einer hochwertigen,  
 modernen Ausstattung. Die 168 Hotelzimmer, sieben Junior-, vier galerie-Suiten und die  
 grande  Suite verfügen alle über einen Balkon und sind mit Bad/WC oder Dusche/WC, WlAN,  
 Kabel-TV, Minibar, Safe, Balkon, Schminkspiegel, Fön, Bademantel, Slipper und leihbade- 
 tasche ausgestattet.

· REStAURANtS & BAR. Das restaurant hält leckere Feinschmecker-Buffets für Sie bereit, die 
 täglich wechselnden Themen versprechen kulinarische Vielfalt. Das beginnt schon bei dem 
 großzügig arrangierten Frühstück und eine sündhaft große Dessert-Auswahl rundet den 
 Abend ab. Ein Highlight ist das Show-Cooking: Hier kommt Ihr gericht von der Pfanne auf  
 den Teller, vom Suppentopf in die Tasse, schauen Sie dem Koch in die Töpfe. Das wöchent- 
 liche galabuffet mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten aus der ganzen Welt dürfen Sie sich 
  auch nicht entgehen lassen. 
  Deftig, kräftig und urgemütlich – ist  zudem das österreichische Weinlokal „Zum Heurigen“.  
 Hier empfängt man Sie mit herzlicher gastlichkeit zu regionaler und österreichischer Küche 
  auf hohem Niveau. 

· tHERmE & BEAUtY. In unserem modernen und 1.800m² großen Wellnessbereich erwarten  
 Sie 4 Innen- und Außenpools sowie 4 verschiedene Saunen, ruheräume und eine große  
 Sonnenterrasse. Tauchen Sie ein in unsere Entspannungswelten, ein umfangreiches Mas- 
 sageangebot, diverse Wellnesspakete und -arrangements warten auf Sie. lust auf ein tolles  
 Verwöhnprogramm? Dann sind Sie in unserem DAS lUDWIg Spa goldrichtig. 

· SPORt & FItNESS. Nirgendwo lassen sich Freizeit, Wellness und Sport so gut miteinander  
 verbinden wie im DAS lUDWIg, hier bleiben keine Wünsche offen: golf, geführte Nordic-  
 Walking-Touren, radfahren und Mountainbiken, Aqua-Fit, 4F Circle, Stretch & relax, Pilates, 
  und vieles mehr. Indoor oder outdoor – zur Entspannung, Mobilisation oder Kräftigung –  
 soft oder mit Power – unter Anleitung eines professionellen Trainers oder allein. 

· FAmILIE. Wir bieten Ihnen geräumige Familienzimmer sowie eine kindgerechte und kinder-  
 sichere Ausstattung. An täglich wechselnden Mottotagen sitzen Piraten beim Stockbrot um  
 ihr lagerfeuer, gehen Detektive auf Spurensuche und lauschen Neugierige den geschichten von 
  Alice im Wunderland. Die Kinderbetreuung im Kids Club verspricht spielen, malen, toben und 
 Vieles mehr. Einfach Spaß für unsere jüngsten gäste!
 Hast du lust auf ein Fußballtraining mit Profis in unserem Fußballcamp? Willst du an einem 
  5-tägigen reitcamp teilnehmen oder lieber zum golfschnupper-Kurs und golfen wie die  
 großen? Doch lieber dein Schwimmabzeichen im Schwimmkurs machen?
  Wir machen deinen Urlaub zum Erlebnis.



TRadITIoNELLES IDYll
Das Paradies muss weiß-blau sein, könnte man gerne glauben, wenn man hier den ersten Eindruck im wahrsten Sinne des 
Wortes erlebt: Der über 400 Jahre alte und sorgfältig restaurierte rottaler Vierseithof liegt ganz urgemütlich in der idyllischen 
landschaft und mitten im Herz des golf resorts Nord, direkt am St. Wolfgang golfplatz Uttlau. Sie werden staunen, wenn Sie ihn 
erst einmal von innen gesehen haben: In seinen ehrwürdigen Mauern beherbergt er 35 gemütliche gästezimmer im bayerischen 
landhausstil eingerichtet, die auch Familien genügend Platz und Komfort bieten.
Tradition mit liebe bewahren – in unserem gutshof Uttlau verwirklichen wir diesen Anspruch mit viel Engagement, gefühl und 
leidenschaft zum Detail. Daraus entstanden ist ein ort zum Verweilen und Erholen für alle, die sich in ländlich gemütlichem Flair 
wohlfühlen. Zum ersten Abschlag sind es nur ein paar Schritte – und schon kann’s losgehen. übrigens: Nach dem Spiel trifft man 
sich gerne in der Sauna. oder erholt sich auf entspannende Art – bei einer Individualmassage direkt auf dem eigenen Zimmer.

Unseren gästen bieten wir eine behagliche und persönliche Atmosphäre – bei uns gilt: erholsam wohnen, genussvoll speisen, 
besser spielen. Denn es fehlt hier weder an Komfort noch an einem liebevoll zusammengestellten Schmankerl-Kulinarium.  
genießen Sie an lauen Sommerabenden die heimische Küche und ihre Vielfalt im idyllischen Innenhof rund um die grillstation. 
Selbstverständlich geht’s auch in unseren heimelig eingerichteten Stüberln immer etwas zünftiger zu. Frisch gezapfte Biere und 
edle Tropfen aus dem Keller lassen nicht nur die Stimmung, sondern auch die Vorfreude auf den nächsten Abschlag steigen. 
Wenn man dazu noch täglich frische Brezen und Weißwürste, würzige griebenschmalz-Brote oder Schweinshaxen und grillhendl 
genießt, wird aus einem schönen ein herrlicher Spieltag.

gUTSHoF UTTlAU
Am Dorfplatz 3 | D-94542 Haarbach

T. +49 (0)8535 189-0 | F. +49 (0)8535 189-43 | gutshof-uttlau@quellness-golf.com

RoMaNTIK aM grüN
25 komfortable, großzügige Suiten lassen von morgens bis abends erst gar keine Zweifel aufkommen, wo man sich so richtig 
wohlfühlen kann. Beginnen Sie Ihren Tag in aller ruhe auf unserer Sonnenterrasse direkt am ersten Abschlag und bedienen Sie 
sich erst einmal an unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet. gut gestärkt, steht einer erfolgreichen runde golf nun nichts mehr  
im Wege. 
Der gutshof Brunnwies liegt direkt an dem von Bernhard langer designten Meisterschaftsgolfplatz Brunnwies – einem der 
schönsten Plätze Europas – und wenn Sie vor der runde erst ein paar Bälle schlagen möchten, stehen Ihnen angrenzend die 
Driving range, die Pitching Area und das Putting green zur Verfügung. Auch für den Nachwuchs ist hier bestens gesorgt, unmit-
telbar neben dem gutshof befindet sich der Kindergolfplatz „Chervò Junior golf Course”und der Junior golf Park.

Stilvolles Wohnen gehört hier ebenso zum Programm wie das familiengerechte Ambiente mit speziellen Kinderkursen und ein 
ausgeklügeltes Wohlfühl-Konzept: Nach einer spannenden golfrunde bietet der hauseigene Saunabereich mit Sanarium die 
verdiente ruhe und Entspannung. In milder Wärme und inmitten farbiger lichtstimmungen kann man den einen oder anderen 
Schlag noch einmal ganz besonders relaxed vor dem geistigen Auge vorüberziehen lassen. 
So wird das schöne Spiel noch schöner, denn sportlicher Appetit ist bekanntlich der beste Koch. gut, dass die gemütliche  
Brunnwieser Stubn mit der wunderschönen Terrasse reichlich Platz für genüsse der besonderen Art bietet. genießen Sie im 
romantischen Ambiente des gutshofs die gutbürgerliche, regionale Küche. Unsere gäste schwärmen von den saftigen Steaks und 
dem karamellisierten, im Pfandl servierten Kaiserschmarrn, der ein ausgezeichnetes geschmackserlebnis garantiert.

gUTSHoF BrUNNWIES
Brunnwies 5 | D-94542 Haarbach

T. +49 (0)8535 9128-0 | F. +49 (0)8535 9128-30 | gutshof-brunnwies@quellness-golf.com
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PRoMINENTE NACHBArSCHAFT
Inmitten der beiden Meisterschaftsplätze Beckenbauer und Audi golf Course gelegen, richtet sich dieses Schmuckstück ganz nach 
den Bedürfnissen unserer gäste: Driving range, Pitching Area und Putting green liegen zum Beispiel direkt vor der Tür. Von den 
46 schönen Suiten aus kann man jederzeit schon einmal das Potenzial möglicher golfpartner abschätzen.

Es versteht sich von selbst, dass Sie als unser gast ganz besondere Vorzugskonditionen bei den greenfees genießen können. 
Aber damit nicht genug: Nach Ihrer erfolgreichen runde stellen Sie Ihr Equipment einfach im Caddyraum ab und wenden sich 
Ihrem wohlverdienten relax-Programm zu. ob Wohlfühlmassage, sich einfach mal treiben lassen im angenehm beheizten 
Außenpool oder die wohltuende Wirkung unserer Infrarotkabine genießen: lassen Sie es sich einfach so richtig gut gehen.
Zwei Dinge brauchen ambitionierte Fans des golfsports: erstklassige Plätze und eine ausgewogene Ernährung in stimmungsvoller 
Atmosphäre. gut, dass es den gutshof Penning gibt und somit alles, was das Herz und den gaumen erfreut. In unserem bewusst 
familiär gehaltenen restaurant sowie auf der herrlichen Sonnenterrasse und im Biergarten freuen wir uns schon darauf, Sie 
kulinarisch verwöhnen zu dürfen. Eines sollten Sie nicht verpassen – den ofenfrischen, köstlichen Kuchen auf der Terrasse, dazu 
einen dampfenden Kaffee – das ist genuss pur!

Apropos genuss – eine gute Küche verlangt nach den beinahe gleichen Eigenschaften wie die Suche nach dem schönsten Spiel: 
hohe Ambition, die ständige Suche nach Verbesserungen und die liebe zur Perfektion im Detail. Kein Wunder also, dass es sich 
im gutshof Penning alle Enthusiasten am Ende einer unvergleichlichen runde besonders köstlich munden lassen. 

gUTSHoF PENNINg
An der rottwiese 2 | D-94094 rotthalmünster

T. +49 (0)8532 9266-0 | F. +49 (0)8532 9266-320 | gutshof-penning@quellness-golf.com

WoHNEN aM loCH 19
Hier werden die schönsten Tage des Jahres noch schöner: Im gutshof Sagmühle fühlen sich alle gäste heimisch und genießen 
einen entspannten Aufenthalt. Die herrliche Aussicht aus den Fenstern der 22 hellen, komfortablen Zimmer oder der 90 m2 
großen Suite über die wunderbare rottaler landschaft versetzt Sie sofort in Urlaubsstimmung.
Das Wohnen in der Sagmühle mit ihrem anspruchsvollen Ambiente und der besonderen gemütlichkeit wird es Ihnen besonders 
leicht machen, dem Alltag zu entfliehen. Nicht nur golfer haben den gutshof wegen seiner idealen lage direkt an Putting-green, 
Driving range, Abschlag 1 und grün 18 als ihr Zuhause entdeckt.

Nach einem Urlaubstag voller Bewegung an der frischen luft gönnen Sie sich und Ihren Muskeln eine wohltuende Massage auf 
dem Zimmer oder eine kuschelige Wärmetherapie. Das bringt die lebensgeister in Schwung und macht Sie fit für die nächste 
runde.
Eins der schönsten Fleckchen weit und breit: Das milde Klima und das zumeist herrliche Wetter im rottal kosten Sie am besten 
auf der großzügigen Sonnenterrasse des gutshofs Sagmühle aus. Das wunderschöne Ambiente lädt zum Träumen, relaxen,  
Feiern und genießen ein. genuss gibt es im gutshof gleich im Doppel – das „golfstüberl“ und das geschmackvoll eingerichtete 
restaurant la Fontanella sind geheimtipps für liebhaber der italienischen Küche. Der Küchenchef empfiehlt frische Fischgerichte 
und die hausgemachte Pasta – wie Sie sich auch entscheiden: lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie bei feinem Essen 
einen schönen Tagesausklang. 

gUTSHoF SAgMüHlE
Am golfplatz 1 | D-94086 Bad griesbach

T. +49 (0)8532 9614-0 | F. +49 (0)8532 3435 | gutshof-sagmuehle@quellness-golf.com
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Herzlich willkommen im größten golf resort Europas. Fünf 

mal 18-, drei mal 9- und zwei mal 6-loch gibt zusammen 

129 golfbahnen auf insgesamt zehn Plätzen, die sich harmo-

nisch in die wie für diesen Sport geschaffene landschaft rund 

um Bad griesbach einfügen. 

So präsentiert sich das golf resort als wahre glücksdestination 

für ambitionierte golfer und solche, die es werden wollen. 

ob flach oder hügelig, mit oder ohne Wasserhindernisse, teil-

weise mit altem Baumbestand, anspruchsvoll oder einfach.

Das Trainingszentrum golfodrom® beheimatet die größte 

golfschule Europas. Es umfasst 210 Abschlagplätze, von de-

nen 109 überdacht und 21 beheizbar sind, sowie ein 18-loch-

Indoor- und ein 72-loch-outdoor-Puttinggreen. Europas golf 

resort Nr. 1 lässt keine Wünsche offen und garantiert golfer-

lebnisse der Extraklasse.

In der PgA Premium golfschule Bad griesbach vermitteln  

über 30 Professionals in einem einzigartig umfangreichen  

Kursangebot den optimalen Schwung zu einem verbesserten 

Spiel oder ermöglichen den richtigen Start ins golfvergnügen.

„golf unlimited!“ heißt es für gäste der Quellness golf resort 

Hotels und gutshöfe. Sie können an einem Tag 36-loch zum 

Preis von 18-loch spielen, die Nachmittagsrunde ist kosten-

frei und kann jederzeit gebucht werden. Kinder und Jugend-

liche (bis einschließlich 15 Jahre) spielen auf unseren 9- und 

18-loch-Plätzen greenfee frei.

Der golfservice in unseren resort Hotels und gutshöfen ist 

online mit allen Plätzen verbunden, gerne buchen wir Ihre 

Kurse und Abschlagzeiten mit greenfee-Ermäßigung.

golF      23
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GoLF RESoRT 
CENTEr oF ExCEllENCE 
by Tino Schuster

Im golf resort Bad griesbach werden bereits nach der Platz-
reife junge Talente gesichtet und gezielt gefördert. Das „golf 
resort Center of Excellence by Tino Schuster“ ist ein in Deutsch-
land führendes Kompetenzzentrum, in dem junge golf-Talente 
nachhaltig betreut und an den Profi-Sport herangeführt werden. 
Durch die Arbeit der beiden golfprofis Tino Schuster und Felix 
lubenau ist das größte golf resort Europas zum beliebten An-
laufpunkt für Jugendliche und ambitionierte golfer geworden. 
Jedoch werden nicht nur Nachwuchsspieler im Profisport konse-
quent gefördert, sondern Tino Schuster und Felix lubenau helfen 
golfbegeisterten Kindern und Jugendlichen auch, sich optimal zu 
entwickeln und mit viel Spaß das Beste aus sich heraus zu ho-
len. Zielsetzung des Engagements der beiden Profi-Spieler ist es, 
mit ihrer Arbeit im golf resort Bad griesbach ein großes Team 
von hervorragenden Spielern und engagierten Verantwortlichen 
zu bilden, um den golfsport in Deutschland weiter zu bringen.

Tino Schuster ist deutscher golfprofi, zweifacher deutscher Pro-
fimeister und war European Tour Member. Er machte weltweit  
auf sich aufmerksam durch seine Erfolge auf European-Tour-
Turnieren wie BMW open, omega Masters und Deutsche Bank 
Players Championship sowie seinen sensationellen 2. Platz hin-
ter Tiger Woods in der 2. runde der British open in St. Andrews 
2005.

Felix lubenau ist Head Coach des golf resort Center of Excel-
lence und Trainer der beiden Tourspieler Max Kramer und Ni-
colas Meitinger. Der ehemalige Nationalspieler war deutscher 
Amateuer- und Profimeister und kann auf langjährige Erfahrung 
auf der European und Challenge Tour zurückgreifen. Seit 2007 
ist er Fully Qualified PgA golfprofessional und wurde zudem von 
Trainerlegende robert Baker ausgebildet.

Das Herzstück unseres golf resorts bildet das golfodrom®. Hier können Sie als 
Einsteiger optimal mit dem golfspielen beginnen oder als golfer in perfektem  
Umfeld trainieren – und hier wird das golf üben zum puren Vergnügen. Sie wol-
len wissen, warum das so ist? Dann begleiten Sie uns auf einem kleinen rund-
gang durch das golfodrom®. Am Empfang, direkt neben dem Bekleidungsshop, 
begrüßen und informieren wir Sie über alles, was Sie golferisch erwartet. Wir 
stellen Ihnen Ihren Pro vor, händigen leihschläger, Handschuh und Kursbuch aus 
und kümmern uns darum, dass Sie ausreichend übungsbälle an den Ballauto-
maten lösen können.

Während sich im obergeschoss die Buchungszentrale befindet, treffen Sie ein 
Stockwerk tiefer auf ein riesiges Angebot an Schlägern, Bags, Schuhen und 
Trolleys – und auf die nächsten kompetenten Mitarbeiter. Sie und Ihr Schwung 
werden auf Wunsch im angeschlossenen Fitting-Center sogar vermessen, um Sie 
mit allen wichtigen Daten für die optimale Wahl beim Schlägerkauf zu versor-
gen. Ausgerüstet mit Ihren eigenen, neuen oder Testschlägern können Sie die 
ersten Putts gleich nebenan machen: auf dem grün (18 löcher) in der Halle. 
Denn üben ist bei uns keine reine Sommersache. Das merken Sie auch ein paar 
Meter weiter, wenn Sie die Halle verlassen haben und in einer der 21 beheiz-
baren Abschlagboxen stehen.

Drehen Sie eine runde durch das golfodrom® und entdecken Sie über  
210 Abschlagplätze, spielen Sie ein paar Bälle zum Test auf die „übungs-grüns“ 
in der Mitte. Vorbei an einer eigenen Chipping-Area und den golfpros erreichen 
Sie das riesige, mit verschiedenen Wellen modellierte Putting-grün im Freien 
mit 72 löchern. Auf dem rückweg schauen Sie noch bei unserem Trickgolfer Karl 
Scarr und seiner sensationellen Show vorbei, jetzt haben Sie sich eine Brotzeit 
oder ein Stück Kuchen im golfstüberl Holzmichl redlich verdient.

golFoDroM®

Holzhäuser 8 | D-94086 Bad griesbach

T. +49 (0)8532 790-0 | F. +49 (0)8532 790-45 | golfresort@quellness-golf.com
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GoLFaKadEMIE 
B A D g r I E S B A C H
„griesbach-Methode“ 

An erster Stelle steht das einheitliche lehrkonzept. Unsere gol-
fakademie arbeitet nach der „griesbach-Methode“ – einer Wei-
terentwicklung des „UglS“ (Universal golf learning System).  
Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred grosser hat sie zusammen mit unse-
rer golfakademie (PgA Premium golfschule) und einigen golf-
experten entwickelt. Es ist die schnellste, leichteste und ge-
sündeste Art, nicht nur für einen möglichst bequemen Einstieg 
in den golfsport, sondern auch, um Ihr golfspiel systematisch 
zu perfektionieren. Vom Einsteiger bis zum Single-Handicapper 
– jedem bringt diese einzigartige wissenschaftliche Methode 
schlüssige Erklärungen nach grundsätzen der Physik und Kinäs-
thesie, die Sie logisch nachvollziehen können. Ein grund mehr, 
ins Quellness golf resort Bad griesbach zu kommen.

DgV-PlATZrEIFE. Seit 2006 wird die Platzerlaubnis im golf resort 
nach den offiziellen richtlinien der DgV-Platzreife abgenommen. 
Diese DgV-Platzreife bietet Ihnen die gewissheit, dass Ihr „golf-
führerschein“ auf allen teilnehmenden golfanlagen in Deutsch-
land anerkannt wird. Sie können diese Platzerlaubnis in einem 
von unserer golfakademie angebotenen Platzreife-golfkurse 
ablegen oder im rahmen von Einzeltrainerstunden mit Ihrem 
golfpro. Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie natürlich eine 
schriftliche Bestätigung von uns überreicht.

 
KINDEr & JUgENDlICHE. Ein eigener Platz, der Chervò Junior 
golf Course, mit Startzeiten nur für unsere jungen gäste. Auf  
diesem Fun-Parcours mit sechs Par-3-löchern können Anfänger 
spielen. So lernen sie gleich in der Praxis golfetikette und  
regeln. Ein 3.000m² Junior golfpark ergänzt das Angebot.
golfen ist auch für Kinder und Jugendliche ein idealer Sport, 
der Körper und geist trainiert. Das Nachwuchsprogramm der 
golfakademie Bad griesbach bietet Kurse für jedes Alter und 
jede Spielstärke. Jugendliche unter 15 Jahren spielen auf allen 
Plätzen des golf resorts greenfee frei.



Kaiserliches golfvergnügen auf satten grüns und perfekten Fairways – 
der Meisterschaftsplatz, den Bernhard langer als Architekt in die Auen-
landschaft gezaubert hat, bekam schon im Eröffnungsjahr das Prädikat 
„Weltklasse“ verliehen. Die 18 löcher in Penning, unmittelbar neben 
dem Audi golf Course, geizen nicht mit Schwierigkeiten, bieten aber  
ebenso Möglichkeiten für besondere Erfolgserlebnisse.

Was diesen golfplatz so besonders macht, ist nicht nur die Qualität der 
handgemähten grüns und Fairways, die dank einer zweireihigen Be-
regnungsanlage auch im Hochsommer perfekt sind. Es sind der eigene 
Charakter und die Atmosphäre während einer runde, bei der man 
entlang der rott, vorbei an Pferdekoppeln spielt und immer wieder 
den Blick auf kleine Kirchen richtet, die am Horizont auftauchen.
Es sind die durch Steinwände vom Wasser abgegrenzten grüns, die 
kleinen Steinbrücken über Bäche und gräben. Und es ist die Heraus-
forderung, die die Spielbahnen auf der mit 80 Hektar großen Anlage 
bilden.

Teils bis zu 200 Meter lange Par-3-löcher verlangen Mut zum Angriff 
und genauigkeit. gelegenheit zu spektakulären Schlägen gibt es auf 
den Bahnen 9 und 18 mit ihren großen Bunkerzungen und Teichen auf 
dem Weg zu den von Wasser gut verteidigten grüns. Nicht umsonst gilt 
der Beckenbauer golf Course bei vielen als der schwierigste golfplatz 
im gesamten resort. Doch am Ende steht meist die Freude über eine 
runde voll kaiserlichem golfvergnügen.

Austragungsort der PgA European Tour

BECKENBAUEr golF CoUrSE 

KaISERLICHE 18 loCH

H O M E  O F  T H E

AUDI golF CoUrSE 

JÜNGSTER MEISTEr
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Auch für den jüngsten Meisterschaftsplatz, den Audi golf Course, zeich-
net Deutschlands Weltklassegolfer Bernhard langer verantwortlich. Er 
integrierte die völlig ebenen Spielbahnen in die Auenlandschaft der 
rott. Deren gewachsener alter Baumbestand verleiht dem Platz seinen 
reifen Charakter und landschaftlichen reiz. 

Der Platz (Par 71) in Penning ist völlig flach und wirkt durch den ge-
wachsenen Baumbestand auf dem rund 65 Hektar großen Areal schon 
jetzt deutlich älter. Auch wenn er direkt an den Beckenbauer golf 
Course angrenzt, gibt es dennoch Unterschiede zwischen den beiden 
erstklassigen, anspruchsvollen, aber für alle Spielstärken fairen Anla-
gen. So findet man zum Beispiel deutlich weniger seitliche Flutmulden.
 
Und die Spielbahnen verlaufen noch mehr in der rottauenlandschaft. 
Ein besonderes Flair verleihen dem Audi golf Course die großteils stark 
ondulierten Fairways. Neben einem klassischen 90° Dogleg ist das 13. 
loch besonders interessant. Bei dem 145 Meter langen Par 3 liegt das 
grün auf einer Halbinsel. Ein spektakulärer, aber machbarer Schlag zur 
Fahne. Eine Herausforderung zum Abschluss stellt die Bahn 18 dar – 
ein langes Par 4 mit einem schwierigen letzten Schlag über Wasser auf 
das gut geschützte grün.



In himmlischer ruhe über den Hügeln rund um das kleine Dorf Uttlau 
bei Bad griesbach hat Kurt rossknecht 18 löcher in eine bezaubernde 
landschaft integriert – hier lässt es sich gut golfen. 

Denn der St. Wolfgang golfplatz Uttlau vereint alles, was das golfspiel 
so reizvoll macht. Schöne Aussichten für alle auf dem Meisterschafts-
golfplatz Uttlau. Man nehme etwas flaches land, ein paar Hügel (nicht 
zu hoch, aber mit schönem Blick in die landschaft) und einen Schuss 
Wasser, garniere das ganze mit obstbäumen und einem kleinen Dorf 
in der Mitte. Immer mit Blick auf das Dorf mit dem gutshof Uttlau, wo 
nach der runde im wunderschönen Innenhof gemütlich gefeiert wird.

Davor aber stehen 18 abwechslungsreiche löcher. Sportlichkeit und 
Fairness standen Pate bei der gestaltung. Flache Spielbahnen, anstei-
gende Fairways, lange Schläge ins Tal und Wasserhindernisse – all das 
vereint der golfplatz vorzüglich. großflächige grüns, die dem Talent 
zum Putten einiges abverlangen, sind ein weiteres Charakteristikum.

genießen Sie die schönen Aussichten in der sanft hügeligen landschaft 
– aber vergessen Sie dabei nicht, Ihre Pars zu spielen, so etwa bei 
loch 12, einem Par 5, bei dem Ihr Drive den Ball vom höchsten Punkt 
des Platzes weit in die Ebene befördert. Das Schlussloch (ebenfalls ein  
interessantes Par 5) führt Sie direkt zurück in den ort Uttlau – mit 
Kirche und dem gutshof. Und am Ende der runde werden Sie auch 
wissen, warum dieser landstrich gerne „bayerische Toskana“ genannt 
wird.

golFPlATZ BrUNNWIES ST. WolFgANg golFPlATZ UTTlAU

KIRCHTuRM IM VISIEr
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Hier steckt alles drin, was einen golfplatz auszeichnet, und hier ist 
Schlag auf Schlag die Handschrift von Deutschlands Weltklassegolfer 
Bernhard langer zu spüren. Denn die 18 löcher in Brunnwies waren 
die ersten, die langer in Bad griesbach designt hat. Im europaweiten 
ranking unter den golffans landete der golfplatz Brunnwies regel-
mäßig unter den ersten 20 Plätzen in der Beliebtheitsskala.

Bei einer runde über den Meisterschaftsgolfplatz Brunnwies erfährt 
jeder, dass dies durchaus berechtigt ist. Schon landschaftlich hat der 
Platz einen unglaublichen reiz, bietet wunderschöne Einblicke in das 
rottal und das angrenzende Hügelland. Sportlich interessant sind nicht 
nur die einfühlsam in die ländliche Umgebung eingebetteten Spielbah-
nen, sondern auch die handgemähten, teils stark ondulierten grüns, 
so etwa beim loch 11. Dort kann die Fahne auf drei verschiedenen 
Ebenen platziert werden. Eine gute Hand beim Putten ist auf diesem 
Platz noch entscheidender für einen guten Score als auf allen anderen.

Ausgedehnte roughs, in denen aber der Ball durchaus zu finden und 
in den meisten Fällen auch zu spielen ist, sind charakteristisch für den 
Platz. Die Anlage ist leicht hügelig mit zwei langgezogenen Steigungen 
an den löchern 5 und 13. letzterem folgt aber gleich ein interessantes 
Par 3: 150 Meter bergab auf ein gut vom Wasser geschütztes grün. Das 
spannende Finale bildet ein Par 4: Ein Dogleg, bei dem die longhitter 
durch einen perfekten Abschlag gewaltig abkürzen und den Ball fast 
aufs grün schlagen können. Aber Vorsicht: Bäume und eine Aus-grenze 
sorgen oft für Ernüchterung. Wer die Bahn 18 konventionell spielt, der 
darf beim zweiten Schlag den gutshof Brunnwies und seine schöne 
Terrasse ins Visier nehmen.

ToP TEN



Auf der einen Seite ein Blick in den Bayerischen Wald, auf der  
anderen die Ansicht der Stadt Bad griesbach und ein paar grad  
weiter – die richtige Wetterlage vorausgesetzt – ein imponierender 
Blick auf die Alpen: Dieses Erlebnis muss verdient sein. Denn nach  
einer runde auf dem Axel Lange generali golfplatz Lederbach, designt 
by Kurt rossknecht, weiß man, warum er als „alpenländisch“ bezeich-
net wird und warum loch 9 „Herzschlaghügel“ heißt.

Ebene Spielbahnen werden Sie in lederbach vergeblich suchen. Mit 
Schräglagen, langgezogenen Anstiegen und großen Höhenunterschie- 
den bei den einzelnen löchern sind Sie dagegen laufend konfrontiert. 
Wie etwa bei loch 9, bei dem Sie auf den letzten 150 Metern sage und 
schreibe 48 % Steigung bezwingen müssen.
„Herzschlaghügel“ heißt diese Bahn und gilt nicht umsonst als eines 
der zehn schwierigsten löcher in Deutschland (laut einer deutschen 
golf-Zeitschrift). Die letzten Kräfte muss man dann noch einmal an der  
17 mobilisieren, einem langen und ständig bergauf gehenden Par 5.

Andererseits: Wenn Sie auf der runde in lederbach mal wieder so 
einen „gipfel“ erklommen haben, dann werden Sie auch gebührend 
entschädigt – sowohl mit einem herrlichen Blick in die landschaft  
Bayerns als auch mit einem Abschlag ins Tal.

Unser Tipp: lassen Sie sich diesen Platz keinesfalls in Ihrem Urlaub 
entgehen, sparen Sie aber Kondition und nehmen Sie ein golf Cart. In 
lederbach steht der überwiegende Teil der mit über 100 Carts größten 
Elektrocart-Flotte Deutschlands, über die das golf resort verfügt.  

Direkt am golfodrom® können Sie Ihre Fortschritte nach dem Unterricht 
gleich in die Praxis umsetzen oder die Präzision in Ihrem Spiel verbes-
sern: auf den drei unmittelbar angrenzenden 9-loch-golfplätzen. 

Für Einsteiger mit Platzerlaubnis sind diese Plätze ideal, um sich stress-
frei fit zu machen für die ersten runden auf einem 18-loch-Platz. Denn 
auf dem Platz Engled gibt es im gegensatz zu den beiden Anlagen Jagl 
und Pfeiffer nicht nur Par-3-löcher. Wer aber glaubt, die drei „Kurzen“ 
sind nur etwas für die Beginner, der liegt völlig daneben. gerade die 
genauigkeit bei den Schlägen aufs grün aus einer Distanz von 75 bis 
195 Metern, wie man sie hier vorfindet, entscheidet oft über einen 
noch besseren Score. 
 
Das greenfee lösen Sie als Nichtmitglied am Empfang im golfodrom®, 
und zwei Minuten später stehen Sie schon am ersten Abschlag – alles 
ganz unkompliziert und ohne Startzeiten. 

Pfeiffer
Der 9-loch-golfplatz im golf resort mit den kürzesten Bahnen heißt 
Pfeiffer. Zwischen 75 und 139 Meter lang sind sie – die Par 3. Dieser 
Platz ist in erster linie den Pros der golfakademie Bad griesbach und 
ihren Schülern vorbehalten, die dort optimal den „Ernstfall“, also das 
Spiel auf dem golfplatz, üben können.

 
Jagl
Ebenfalls nur Par-3-löcher hat der Jagl. Allerdings sind diese schon um 
einiges länger und nicht immer sehr leicht zu spielen. Teilweise geht 
es kräftig bergab und bergauf, Wasser und mehrere Bunker kommen 
ins Spiel. Die kürzeste Distanz, die es präzise zu bewältigen gilt, be-
trägt 57 Meter. Spannend wird es dann beim längsten loch. über 195 
Meter muss der Ball beim Abschlag aufs grün befördert werden – und 
dazwischen lauert auch noch ein Teich.

 
Engled
Der „große“ unter den „Kleinen“. Der dritte 9-loch-golfplatz ist Eng-
led. Dort erwarten Sie sechs Par-3- und drei Par-4-löcher. Er fordert 
von den golfern teilweise richtig gute Schläge aus allen lagen und 
Entfernungen, damit am Ende auch der Score stimmt. Engled ist der 
anspruchsvollste Platz aus dem Trio der „9er“ und wird deshalb auch 
seit Jahren für die Abnahme der Platzreife-Prüfung genutzt.

 
Hackerwiese 
Neben den drei 9-loch-Plätzen gibt es am golfodrom® auch noch eine 
kleine 6-loch-Anlage. Hier können Spieler ohne Platzerlaubnis schon 
ihre ersten Erfahrungen auf Fairways und grüns machen.
Allerdings nicht alleine. Aus gründen der Sicherheit muss in jedem 
Flight mindestens ein golfer mit Platzreife dabei sein. Dieses Areal 
für die ganz frischen golfer hat auch einen Namen: Es wird bayerisch-
knackig „Hackerwiese“ genannt. 

AxEl lANgE gENErAlI golFPlATZ lEDErBACH 9-loCH-PlÄTZE

HERzSCHLaGHügEl

9 LoCH PlUS
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Im Quellness  golf resort geht was! Unser Event-Kalender kann 

sich sehen lassen, nicht nur was die sportlichen Dimensionen  

betrifft, auch die Prominenz gibt sich auf unseren anspruchs-

vollen Meisterschaftsplätzen ein Stelldichein. Von April bis 

November finden im golf resort Bad griesbach zahlreiche 

golfhighlights statt.

Zur Saisoneröffnung starten wir mit einem Megaevent, lassen 

Sie sich das erste Highlight nicht entgehen. Beim golf opening 

powered by Audi werden wieder zahlreiche prominente Spie-

ler des Eagles Charity golf Club am Start sein.

Wenn zum KaiserCup gerufen wird, schlagen namhafte gol-

fer aus Wirtschaft, Sport, Politik und Showgeschäft für einen 

guten Zweck ab. Das Ziel der Teilnehmer: geld für die „Franz 

Beckenbauer Stiftung“ einzuspielen. Der KaiserCup gilt als  

eines der größten Amateur-Turniere in Deutschland.

Deutschland gegen Österreich heißt es in einem der Wett-

kämpfe, im zweiten Turnier tritt Deutschland gegen die 

Schweiz an, beide Turniere werden im „ryder Cup“-Modus 

ausgetragen. Zweimal jährlich kämpfen Sie mit Ihrem pro-

minenten Teamcaptain um den Sieg für Ihr land. genießen 

Sie golf als Mannschaftssport und freuen Sie sich auf ein 

abwechslungsreiches rahmenprogramm. 

Beim traditionellen lederhosenturnier gehts bayerisch zünftig 

zu. gespielt wird in Tracht und anschließend am berühmten 

Karpfhamer Fest, dem drittgrößten Volksfest Bayerns, gefeiert.

Seit 2015 ist das golf resort Bad griesbach Austragungsort 

eines der renommiertesten Profigolfturniere Europas: die  

Porsche European open ist zurück im Turnierkalender der  

European Tour und wird in den nächsten Jahren Weltklasse-

golfer nach Niederbayern locken. Hier spielen internationale 

Spitzenspieler im rahmen der PgA European Tour auf dem 

Beckenbauer golf Course. Seien Sie als Zuschauer live dabei 

und erleben Sie Weltklasse golf hautnah!
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Prunkvolle Barockkirchen und Klöster, mächtige Burgen, histo-

rische Stadtbilder, Kleinode gotischer Kunst. Sie sind Kunst- und  

Kultur-liebhaber? Dann ist Niederbayern eine reiche Schatzkam-

mer. Wie die Perlen einer Kette reihen sich malerische Städte 

entlang des Inns von Schärding über Braunau bis Burghausen, 

das mit Stolz auf die längste Burganlage Europas verweist.

REgENSBURg. Die mächtige Steinerne Brücke über die Donau 

galt im Mittelalter als Wunder der Baukunst und das filigrane 

steinerne Maßwerk des himmelstürmenden gotischen Doms  

St. Peter versetzt uns auch heute noch in Staunen.

Im Juli 2006 wurde die Altstadt von regensburg mit Stadtamhof 

zum Weltkulturerbe ernannt. Das gesamte Welterbe-Ensemble 

erstreckt sich über 183 Hektar und umfasst ca. 1.000 Baudenk-

mäler.

SALzBURg. Die Mozartstadt Salzburg lockt nicht nur mit Musik 

und Mozartkugeln. 

Die Festung Hohensalzburg, der Dom, Schloss Mirabell, elegante 

geschäfte und Caféhäuser, österreichischer Charme und süße Ver- 

führungen à la Salzburger Nockerln sind allemal einen Tages-

ausflug wert.

PASSAU. geistliche Prachtentfaltung prägt die 30 km von Bad 

griesbach entfernte Dreiflüssestadt Passau und den barocken 

Dom St. Stephan, in dem die größte Domorgel der Welt er- 

klingt. 

Steile gassen und Häuser im typischen im Stil der Inn- und Salzach- 

bauweise kennzeichnen die Altstadt auf der Halbinsel zwischen 

Donau und Inn.

  Bad GRIESBaCH                   UND UMgEBUNg
Es gibt viel zu sehen, erkunden Sie die reizvolle rottaler Hügel- 

landschaft und gehen Sie auf Entdeckungsreise. 

Freunde des Nordic Walkings und die, die es werden wollen, 

kommen voll auf ihre Kosten. Mit 150 Kilometern ausge- 

wiesener Wegstrecke finden Sie rund um Bad griesbach das 

größte zusammenhängende Nordic Walking Netz Deutschlands. 

Die unterschiedlichsten Streckenführungen von Waldboden, Kies- 

straße, Feldweg oder weicher Wiese bieten Ihnen alle Schwie-

rigkeitsgrade.

Mit dem Rad durch die schöne bayerische Toskana. über hun- 

derte Kilometer radwanderwege führen Sie gemütlich oder sport- 

lich durch unser land. 

Für den genussradfahrer wurden zwölf abwechslungsreiche 

rundtouren von 17 km bis 50 km länge ausgeschildert und 

stets ändert sich das landschaftsbild.

Auf dem rücken der Pferde lässt sich die Natur wunderbar 

genießen. Seit Jahrhunderten ist das ross untrennbar mit dem 

rottal verbunden. Die zahlreichen reiterhöfe, über die ganze 

region verstreut, sind Zeugnis der langen Tradition des Pferdes 

im rottaler Bauernland. Doch sehen Sie selbst, lieber Pferde-

sportfreund, welche verschiedenen Möglichkeiten sich bieten.

Erleben Sie die Einzigartigkeit einer Ballonfahrt mit dem Pilot  

Michael Wimmer. Fahren Sie über die malerische Bilderbuch-

landschaft des rottals und finden Sie gefallen an dem herrlichen 

Blick bis hin zu den Alpen. Schweben Sie doch einfach mal über 

den Dingen. 
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V.I.D.
VErY IMPorTANT Dog. 

Nicht nur unsere gäste, auch deren vierbeinige lieblinge heißen 

wir im resort herzlich willkommen. 

Urlaubsgenuss für Herrchen und Hund: Vom Fressnapf übers  

gassigehen bis zur Tagesbetreuung wird für Ihren vierbeinigen 

liebling gesorgt. Auf dem Axel lange generali golfplatz leder-

bach darf Ihr angeleinter Begleiter sogar mitgehen. Wer möchte, 

kann die rundumbetreuung für seinen Vierbeiner in Anspruch 

nehmen, die wir in Zusammenarbeit mit unserem Partner 

„World of Animals“ (www.4-pfoten-resort.de) anbieten. 

BaRGELdloS
Mit der Quellness golf resort Club Card, die jeder gast beim 

Check-In erhält, können Sie alle Ausgaben im resort bargeldlos  

begleichen. 

Sowohl der Besuch von restaurants und gutshöfen, Einkäufe in

den golfshops als auch golfbälle für das Training am golfodrom® 

können über Ihre Club Card abgerechnet werden. 

Die Ausgaben werden Ihnen direkt auf die Zimmerrechnung  

gebucht und Sie begleichen diese am Ende Ihres Urlaubs. 

aBER gErNE
Wer anderen eine Freude machen möchte, hat mit dem Quellness 

golf resort gutschein die richtige Wahl getroffen. Sie bestim-

men die Höhe oder wählen aus der gesamten Bandbreite des  

resorts vom First-Class-Aufenthalt über Wellness und grenzen- 

loses golfvergnügen bis zum Dinner.

  

Surfen Sie auf unserer Website: www.quellness-golf.com/ 

gutscheine und lassen Sie sich von den ganz individuellen 

Angeboten bei der Wahl Ihres geschenkes inspirieren. Für viel 

Freude und erholsame Tage im gesamten Quellness golf resort 

Bad griesbach.
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PERFEKT gEPlANT
Mit Ihrer Entscheidung für eine Veranstaltung im Quellness 

golf resort sind Sie von Anfang an perfekt aufgehoben. Setzen 

Sie von der ersten Planung bis zur Nachbereitung auf unsere 

Professionalität und Erfahrung. So profitieren Sie von unserem 

Service, der über die Kriterien der Certified Conference Hotels 

hinausgeht und Sie können sich ganz entspannt auf Ihre gäste 

konzentrieren.

 

Im Quellness golf resort Bad griesbach werden Ihre Tagungen, 

Seminare und Workshops zu einer durchweg gelungenen Ver- 

anstaltung. Unsere Hotels, die 2.000 m2 große Eventhalle und 

die gutshöfe in traumhafter landschaft bieten den perfekten 

rahmen für besondere Anlässe. 

Insgesamt stehen Ihnen im resort 16 Tagungs- und gruppen- 

räume, alle von Tageslicht durchflutet und selbstverständlich 

mit modernster Technik ausgestattet, sowie der neu gestaltete 

Kursaal zur Verfügung.

Den kulinarischen Part übernehmen unsere Küchenchefs, das 

vielfältige gastronomische Catering für die Eventpausen und die 

zahlreichen restaurants im resort werden Sie und Ihre Event-

gäste mehr als überzeugen.

Bereichert wird Ihr Event durch abwechslungsreiche rahmen-

programme. Unser Aktiv-Programm für Tagungen stärkt das Team 

und macht nebenbei noch Spaß. Das Programm am Abend sorgt 

für den perfekten Tagesausklang mit bester Bewirtung beim  

gemütlichen Zusammensein oder bei einem großen bayerischen 

Fest im Stadl mit grandioser Unterhaltung. 

dINE AroUND
Haben Sie Appetit auf Abwechslung? Dann können Sie sich im 

rahmen Ihrer Halbpension durch die Feinschmecker-restaurants 

des Quellness golf resorts schlemmen.

Sie wählen aus, in welchem der drei Hotel-restaurants und vier 

gutshöfe Sie Ihr Abendessen genießen möchten. Zur Auswahl 

steht auch das bayerisch-österreichische Spezialitätenrestaurant 

„Zum Heurigen“. 

gehen Sie auf kulinarische Entdeckungsreise durch die restau-

rants des resorts und verkosten Sie alle raffinessen unserer Kü-

che. Bei der Tischreservierung sind Ihnen unsere rezeptionen 

gerne behilflich. 



1.  gutshof Brunnwies

 2.  gutshof Uttlau
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Golfplatz Brunnwies
Chervo Junior Golf Course

Gutshof Brunnwies

Golfodrom®

Golfstüberl
Holzmichl

STADT
BAD GRIESBACH

BAD GRIESBACH-THERME

Hotel Maximilian
Hotel Das Ludwig
Hotel Fürstenhof

Audi Golf Course

Gutshof Penning

Beckenbauer Golf Course

Golfplatz Sagmühle
Gutshof Sagmühle

Axel Lange Generali 
Golfplatz Lederbach 

St. Wolfgang
Golfplatz Uttlau
Gutshof Uttlau
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8.  Hotel Fürstenhof
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QuELLNESS GoLF RESoRT AKTUEll
Unsere Website www.quellness-golf.com hält Sie auf dem neuesten Stand. Hier haben Sie jederzeit die Möglich-
keit, sich über die aktuellen Themen im Quellness golf resort zu informieren:

www.quellness-golf.com/prospekte Alle aktuellen Prospekte sind hier hinterlegt. ob rund um den golfsport, den Aufenthalt in den 

     Hotels mit eigenen Thermen oder in den gutshöfen direkt am grün. Viel Spaß beim Schmökern.

www.quellness-golf.com/events Was ist wann los in Bad griesbach. Planen Sie Ihren Aufenthalt in Verbindung mit Ihrem Wunsch- 

    event in und um das Quellness golf resort.

www.quellness-golf.com/newsletter Sie möchten stets gut informiert sein? Dann bestellen Sie unsere Newsletter und wir informieren 

     Sie über unsere aktuellen Highlights, Arrangements und Events.

www.quellness-golf.com/job  Die Ausschreibungen der Jobangebote finden Sie unter www.quellness-golf.com/jobs. Planen 

    Sie Ihre Karriere in der resort-Familie und nutzen Sie Ihre Chance im Quellness golf resort  

    Bad griesbach.

Social Network   Wir freuen uns, Sie auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/quellnessgolfresort begrüßen  

    zu dürfen. Im sozialen Netzwerk kommunizieren Sie direkt mit uns und Freunden des Quellness 

    golf resorts. 

Direkt und kostenlos  Bestellen Sie Ihren Wunschprospekt, informieren Sie sich über aktuelle Events und Arrangements, 

     buchen Sie Ihre Abschlagszeit einfach telefonisch:

    Unsere weltweit kostenlose Info-Hotline: 00800 - 1299 1299

Finden Sie den Weg zu uns:

    

Impressum:   Alle Angaben in diesem Prospekt wurden sorgfältig geprüft. Druckfehler und Irrtümer sind den- 

    noch nicht auszuschließen. Eine Haftung dafür können wir nicht übernehmen. 

    Herausgeber: A. Hartl resort gmbH & Co. Holding Kg

    Kreation & Druck: D3 Druckhaus gmbH.
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UTTLAU  5  mEIStERSCHAFtSPLätzE 

AXEL LANGE GENErALI GOLFpLATz 

LEDErBAcH HIgHLIgHtS pUTTING 

GrEEN HERzSCHLAgHügEL 9 LOcH 

pLäTzE NIEDERBAYERISCH HOTEL 

MAXIMILIAN KIDSCLUB BEAUTy & 

SpA FAmILIEN DAS LUDWIG SPASS 

HOTEL FÜrSTENHOF gENUSS SpOrT 

EUROPAS gOLF RESORt NR. 1 GUTS 

HOF SAGMÜHLE URLAUBSFLAIR Im 

ROttAL THErMALWELTEN ENERgIE 

pUr SCHöNHEIt GOLFScHULE ERSt 

KLASSIg GUTSHOF pENNING SPIEL 

KULINArIScHE VIELFALT EINE WELt 

FüR SICH GUTSHOF UTTLAU gREEN 

FEE cHIppING ArEA SCHmANKERL 

GUTSHOF BrUNNWIES BAYERISCHE  

gAStLICHKEIt BEcKENBAUEr GOLF

cOUrSE ENtSPANNUNg GOLF pUr

  

A. Hartl resort gmbH & Co. Holding Kg 
Kurallee 1 | 94086 Bad griesbach
info@quellness-golf.com | www.quellness-golf.com 
Telefon: 00800 – 1299 1299


