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Ihr Platz für einen

Authentisch und echt. Das Besinnen auf wahre Werte, 
auf das gute Gefühl, Ihnen einen unvergesslichen Urlaub 
für die ganze Familie zu schenken und Ihnen mit herz-
licher Gastfreundschaft zu begegnen - das sind wir, das 
ist Ihr Hotel Weiss! 

Auf halber Strecke zwischen Linz und Passau, auf der 
Sonnenseite des Donautals liegt Pühret bei Neustift im 
Mühlviertel, dort wo auf der Wiese noch Blumen blühen 
und man das Land mit seiner Echtheit und Herzlichkeit 
spürt. 

Genießen Sie dieses einzigartige Naturerlebnis mit allen 
Sinnen und entspannen Sie in unserer herrlichen Garten-
anlage mit Naturschwimmteich oder in unserer feinen 
Wellness-Oase. Ihre Kinder werden inzwischen bestens 
betreut und erleben gerade ihr nächstes Abenteuer auf 
unserer weitläufigen Freizeitanlage mit Indianer-Tipi, 
Streichelzoo uvm.

Sie wohnen in großzügigen, neu renovierten Zimmern 
oder freundlichen Familien-Appartements und verleben 
Stunden der Behaglichkeit in unserer gemütlichen Zir-
benstube oder im sonnigen Wintergarten bei regionalen 
Schmankerln und speziellen Kindergerichten. 

Lassen Sie sich vom Erlebnisreichtum unserer Herzlich-
keit im Hotel Weiss überraschen – wir freuen uns auf Sie!

Wohin geht Ihr nächster Familienurlaub? 
Natürlich ins Hotel Weiss!



Herzlich willkommen

Seit über 60 Jahren lieben wir 
es, unseren Gästen ein Zuhau-
se zu geben. 

Bei allem, was wir tun, verei-
nen wir die sorgfältig bewahrte 
Tradition und echte Modernität 
in Verbindung mit unserer Lei-
denschaft als Gastgeber. 

Das spüren Sie auch an 
dem, was aus unserer Küche 
kommt. Regionale Zutaten für 
eine feine Hausmannskost be-
geistern Sie und Ihre Kinder, 
für die wir sogar ein eigenes 
Buffet zubereiten. 

Als Familienbetrieb pflegen wir 
den persönlichen Kontakt mit 
unseren Gästen. Bei einem 
Bierkulinarium oder einer Bier-
verkostung weiht Sie der Chef 
des Hauses in die Vielfalt der 
Bierwelt ein.

Wir gestalten für Sie gerne indi-
viduelle Tagesprogramme, un-
ternehmen mit Ihnen gemein- 
same Wanderungen oder ver-
raten Ihnen die Geheimnisse 
des Stockschießens während 
eines Turniers. 

Freuen Sie sich mit Ihrer Fa-
milie auf einen herzlichen und 
abwechslungsreichen Urlaub 
bei Freunden im Hotel Weiss 
und in der Natur, die das Mühl-
viertel so charmant macht. 

 Unser Extra für Sie:

  Familien-Verwöhnpension
 

   reichhaltiges Frühstücksbuffet  
      mit BIO-Ecke  
   Mittagstisch 
   4-gängiges Abendmenü 
   Kinderbuffet am Abend 
   Saftbar für Kinder
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Bei uns erlebt die ganze Familie herr-
liche Ferientage an der frischen Luft und 
in der gesunden Natur. 

Gemeinsam aktiv sein oder doch lieber 
am Naturpool oder auf der großen Liege-
wiese entspannen? 
Es erwarten Sie rund um das Hotel Weiss 
als Familie zahlreiche Aktivitäten, die Sie 
gemeinsam erleben können. 

Wie wär´s mal mit einem Abenteuer auf 
dem Funcourt? Während Sie sich beim 
Stockschießen unterhalten, spielen die 
Kleinen Indianer im Tipi-Zelt oder amü-
sieren sich im Streichelzoo. Das Areal ist 
groß genug, dass Ihre Kinder noch Kin-
der sein dürfen und im Freien ungezwun-
gen spielen können. 

Herrlich schattig ist es übrigens in un-
serem gemütlichen Gastgarten, wo wir 
Ihnen Erfrischungen und kleine Gerichte 
servieren. 



Wohlbefinden und Entspannung finden Sie in unserer feinen, 
lichtdurchfluteten Wellness-Oase. Ihre Kinder werden den be-
heizten Indoor-Pool lieben und können nach Herzenslust mit 
ihren Freunden spielen, während Sie genussvoll relaxen. 

Nehmen Sie sich aber auch mal Zeit für sich selbst: in der fin-

nischen Sauna, Kräutersauna (45°C), im Dampf-Sole-Bad, 
orientalischen Rasulbad oder in der Infrarotkabine. Zurück-
ziehen mit einem guten Buch, können Sie sich auch in unseren 
gemütlichen Wintergarten mit Hängematte. Ihre Kinder werden 
dann von unserer ausgebildeten Kinderbetreuerin liebevoll be-
treut.

Im Kosmetik- und Massagestudio arbeiten wir mit den Natur-
produkten nach der Hl. Hildegard von Bingen. Nach einer ent-
spannenden und kräftigenden Massage – auch Kinder-Massa-
gen haben wir im Programm - starten Sie sicher gut gelaunt 
und erholt in den nächsten Urlaubstag.



Das Familienparadies

Die Augen Ihrer Kids zum Strahlen zu bringen, ist 
bei uns ein Kinderspiel! Als langjähriger Gastgeber 

für Familien haben wir viel Erfahrung, was einen un-
vergesslichen Familienurlaub ausmacht. Im und um 
das Hotel Weiss können Sie nämlich einiges erleben!  
Eine Welt zum Entdecken und Berühren für alle Sinne.  
Hier können Ihre Kinder noch unbeschwert und ausge-
lassen Kind sein. Bei uns ist Platz zum Austoben in der 
Natur, da kommt keine Langeweile auf und am Ende 
des Tages gibt es viel zu erzählen.

Einmal Indianer spielen: mit Pfeil und Bogen durch die 
Wiesen streifen, lernen wie man leise läuft und im Tipi 
schlafen. Wenn die Rauchwolke aufsteigt, beginnt das 

Indianer-Abenteuer… Und die spannende Mäuse-Trak-

torfahrt durch den Wald und über Wiesen. Steig auf 
und ab geht’s! Das nächste Erlebnis wartet schon: viel-
leicht eine Piratenbootsfahrt…?

Während Ihre Sprösslinge das Ferienparadies erkun-
den, den Wald erobern und Tiere beobachten, wartet 
auf die Großen der Komfort eines bestens ausgestat-
teten Familienhotels. Dazu zählt im Sommer (Juli und 
August) auch unsere Kinderbetreuung ab 3 Jahren.

Zum Essen treffen Sie sich mit Ihren Kindern wieder 
zur Familien-Verwöhnpension mit Kinderbuffet und 

Mittagstisch. 
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Für gemeinsame Aktivitäten liegen wir 
in der Mitte aller Möglichkeiten: die ver-
schiedensten Sehenswürdigkeiten sind 
ganz nah und wir stellen Ihnen gerne 
ein individuelles Familien-Ausflugs-

programm zusammen.

Übrigens: Familien wohnen bei uns in 
familiengerechten Zimmern oder Ap-

partements. 

 langjähriger Gastgeber für Familien

 Mäuse-Traktorfahrt

 Piratenbootsfahrt

 tolles Familien-Ausflugsprogramm

 Indianerfest mit Tipi-Zelt & Lagerfeuer

 Abenteuerspielplatz & Funcourt-Anlage

 Streichelzoo (Ziegen, Kaninchen uvm.)

 Indoor-Playroom

 Kinderbetreuung

 Indoor-Kinderpool

 spezielle Kindermassage

 Familien-Verwöhnpension & Kinderbuffet

 perfekt auf Familien abgestimmte

 Zimmer & Appartements

LEISTUNGEN FÜR FAMILIEN



Familie Weiss
Pühret 5 · 4143 Neustift - AUSTRIA

Tel +43-7284-8104 · Fax +43-7284-8104
E-Mail: info@hotel-weiss.com

www.hotel-weiss.com

   9 Zutaten für Ihren 
 perfekten Familienurlaub:

 Natur pur – unberührt & grenzenlos

 großzügiger Familien-Garten  
 zum Relaxen & Spielen

 Kinder-Paradies drinnen & draußen

 Kinderbetreuung im Sommer  
 (ab 3 Jahre, Babysitter-Service  
 auf Anfrage)

 jahrelange Erfahrung  
 als Gastgeber für Familien

 regionale Kulinarik 
 für die ganze Familie

 Familien-Verwöhnpension 
 (reichhaltiges Frühstücksbuffet mit 
 BIO-Ecke, Mittagstisch, 4-gängiges  
 Abendmenü, extra Kinderbuffet am 
 Abend, Saftbar für die Kinder täglich  
 10-17 Uhr)

 Familien-Wellnessbereich

 Familienzimmer & Appartements  
 mit getrennten Schlafräumen


