AYING ERLEBEN

FAMILIENZEIT IN AYING

Sie möchten gern mit der Familie ein paar gemeinsame Tage verbringen oder planen Zeit zu zweit, um sich rundum verwöhnen und
umsorgen zu lassen? Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Eine kurze, gemütliche Wandertour, die man bequem auch mit dem
Wagerl fahren kann, geht direkt zu unserem Bauernhof. Dort angekommen werden gemeinsam die Pferde eingespannt und los geht‘s
über die Wiesn und Wälder um Hof Kaltenbrunn.
Oder wie wäre es denn mit einem Ausflug zum Ponyreiten?
Unsere Rezeption ist Ihnen bei allen Reservierungen gerne behilflich.

UNSERE
BADESEEN

Die Seen in der direkten Umgebung von Aying sind für Badeurlauber ein wahrer Geheimtipp. Dort trifft man die Ayinger bei ein paar
Bahnen durchs kühle Nass und ist fernab der belebten und viel
frequentierten Strände der oberbayerischen Seen. Gemütlich und
beschaulich, kühl und erholsam, so lassen sich der Kastensee bei
Egmating und der Steinsee Nähe Moosach in der direkten Umgebung
beschreiben. Unsere Rezeption
Schöne Strandbäder und die lokale Gastronomie laden zu einem Besuch am Wasser ein.

AUSZEIT IM PARK

Wer es schätzt, einmal nichts erleben zu müssen, die Ruhe und den
Duft von frischem Grün, Wald und Natur genießen möchte, der
nimmt sich seine Auszeit in unserem Park.
Einfach mal die Seele baumeln lassen, ein Buch lesen oder gemütlich
auf den Deck-Chairs entspannen, hier sind sie herzlich willkommen.
Unser Kleinod finden Sie direkt im Herzen des Gasthofensembles,
nur wenige Schritte neben dem Hotel gelegen.
Wir wünschen eine entspannte Auszeit!

HISTORISCHE KEGELBAHN

Aying ist ein absolut typisch oberbayerisches Dorf mit einem historischen Dorfkern zu dem neben unserem Gasthof, dem alten Herrenhaus, das früher ursprünglich das Wohnhaus unserer Familie war,
auch eine alte Kegelbahn gehört. Früher war dies die beliebteste Freizeitbeschäftigung. Abends nach getaner Arbeit kam hier die Familie
zusammen und ermittelte den Kegelmeister.
Mit den alten Holzkegeln und dem Bierbrunnen, aus dem man
abends noch ein kühles, frisches Ayinger zapfen kann, lassen Sie den
Tag ausklingen und planen den nächsten Ausflug. Wer sich für das
historische Dorfgeschehen interessiert, kann gern bei einer geführten Tour durch Aying teilnehmen und allerlei über die Gebäude, die
Leute und das Leben in Aying erfahren.

UNSERE NEUEN
E-BIKES

Mit dem Fahrrad die Region um Aying zu erkunden ist ein besonderes Vergnügen. Machen Sie sich entlang der Mangfall, mit dem Radl
auf den Weg nach Rosenheim. Der Mangfall-Radweg ist mit seinen
insgesamt 60 Kilometern wie gemacht für eine Tagestour.
Mit dem Meridian und der S-Bahn kommen Sie ganz bequem wieder
zurück und können den Tag in unserem schönen Wirtsgarten mit
einem Abendessen ausklingen lassen. Aber auch viele kürzere und
gemütlichere Rad- und Wanderwege finden Ihren Start- und Zielort
an unserem Gasthof. Fragen Sie an der Rezeption nach unserem
Routenplan.
Alle Zwei- und Vierradfahrer aufgepasst!
NEU im Brauereigasthof zum Ausleihen:
CUBE E-Mountainbikes und E-Citybikes Kalkhoff

Ein engagiertes Team sorgt hinter unseren Kulissen dafür, dass der
Gasthof jeden Tag auf ‘s neue frisch, gepflegt und mit einem Gefühl
von nach Hause kommen seine Gäste empfängt.
Unsere Hausdame Christine Worf kümmert sich mit besonderer Fürsorge darum, dass einfach alles stimmt. Gemeinsam mit Ihrem Team
sorgt sie in der hauseigenen Wäscherei und im Gasthof dafür, dass Sie
bei uns in Aying neben dörflicher Ruhe und ländlicher Erholung auch
alles „pikobello“ sauber, frisch und ordentlich haben.
Aber erleben Sie bei Ihrem Besuch unsere Christine Worf selbst.
Denn das Lächeln beim Fensterputzen haben wir nur beim Vorbeigehen eingefangen, das
ist echt. GernStr.
verrät
Ihnen Frau
Worf die besten
Zornedinger
2 / 85653
Aying
Tipps für den Haushalt,
sie werden staunen
was es hier Interessantes
Telefon 08095.90650
/ www.ayinger.de
zu erfahren gibt.
brauereigasthof@ayinger.de

Vielen Dank an linaundhans.com für die schönen Bilder!

SAUBERKEIT UND HYGIENE
AUS ÜBERZEUGUNG

LAMA-LAND

„Grüß Gott, wir sind die Loher-Lamas!“
Mit den liebevollen Tieren der Familie Loher lässt es sich hervorragend durch die Ayinger Wälder wandern. Diese Entschleunigung mit
den braven und liebevollen Tieren lässt einen Spaziergang zu einem
ganz besonderen Erlebnis werden.
Finden Sie heraus welches Lama zu Ihnen passt und erleben Sie diese
geselligen „Tourguides“ auf einer geführten Wanderung. Seien Sie bereit für ein kleines Abenteuer und vergessen Sie ein paar Stunden den
Alltag und folgen Sie den freundlichen Alpakas mit ihren aufmerksam wedelnden Ohren, ihren schwarzen Kulleraugen und den grazil
bewollten Beinen durch die schöne Ayinger Umgebung.

CHARMANTE AUSFLUGSSTÄDTE

Die Nähe zur Landeshauptstadt München, vor allem die dierkte Anbindung dorthin durch die S-Bahn zeichnet Aying aus.
Besonders reizvoll sind aber auch die vielen kleinen Städte rings um
Aying, die den Charme der oberbayerischen Kleinstadt ausstrahlen
und mit ihren zahlreichen kleinen Läden und Gassen ein Einkaufserlebnis der besonderen Art bieten.
Miesbach 24 km
Bad Tölz 40 km
Rosenheim 35 km
Bad Aibling 23 km

GOLF

Für alle Golffans: Im direkten Umfeld von Aying befinden sich die
Golfclubs in Egmating (3km), Feldkirchen-Westerham (10 km), Valley (11 km) und Maxlrain (24km).
Durch die langjährige Partnerschaft zu unseren Golfclubs erhalten Sie
als Gäste des Brauereigasthofes eine Ermässigung auf den Tagespreis.
So erleben Sie Bayern sportlich und kulinarisch, daheim in Aying.

BERGTIERPARK UND SPIELSTADL

Das beliebteste Ausflugsziel in und um Aying für unsere kleinen
Gäste mit großem Erlebniseifer.
Der Bergtierpark Blindham bietet so einiges, um heimische Wildtiere,
seltene Haustiere und die Natur der bayerischen Alpen zu erfahren
und zwar hautnah.
Schlechtes Wetter? Kein Problem, der große Spielstadel bietet die
perfekte Alternative wenn es für draußen doch einamal zu nass sein
sollte.
BergTierPark Blindham
Blindham 3
85653 Aying
Tel 08063.20 76 38

WEINPROBE IM HERRENHAUS

Weinfans aufgepasst. Wir dürfen vorstellen:

UNSER WEINKELLER
Unser Hoteldirektor Christian Hollweck nimmt sich während Ihres
Aufenthaltes gerne Zeit, um mit Ihnen gemeinsam eine seiner größten Leidenschaften zu pflegen, die für einen guten Tropfen im Glas.
Begleiten Sie ihn in unseren Weinkeller des Herrenhauses und versuchen Sie das ein oder andere Glas seiner Raritäten und Kostbarkeiten.
Verzichten Sie dabei nicht auf die Anekdoten und Erzählungen der
ein oder anderen Ankaufmomente dieser Versuchungen im Glas.
Es steht Ihnen ein absolut kurzweiliger und unterhaltsamer Abend
bevor. Viel Vergnügen und gute Unterhaltung!

