
 

 

 

Direkt am rauschenden Rothbach 

Von Axel Ehrhardt 

 

Einst ein Bergwerksdorf und nicht weit vom höchsten Berg des Bayerischen Waldes, dem 

Großen Arber (1456 Meter hoch) entfernt, liegt der idyllische und lebendige Ort Bodenmais 

mit seinen ca. 3500 Einwohnern. Wiesen, Wälder, Flüsse, Seen, Berge, Natur pur. Bodenmais 

ist Ausgangspunkt für diverse Urlaubs-Sport- und Freizeitaktivitäten, wie z.B. ausgedehnte 

Wanderungen, abwechslungsreiche Mountain-Bike-Touren, Besichtigungen der regionalen 

Glasmanufakturen, Schwimm- und Badeaktivitäten in Freizeitbädern bzw. öffentliche 

Badeanstalten an romantischen Seen oder diverse aktive Wintersportangebote. 

In diesem Ort, im ruhig gelegenen Miesleuthenweg von Bodenmais, befindet sich das 

reizvolle und familiär geführte Hotel, das zum Wohlfühlen, Entspannung und Träumen 

einlädt: der Rothbacher Hof. 

Direkt an dem rauschenden Rothbach, mit u.a. überwiegendem Blick auf die Touristen-

Attraktion „Silberberg“, wurde die einst ehemalig Kerzenfabrik, zu einem modernen 3-Sterne-

Hotel umgebaut. Die Philosophie des Hauses zeichnet sich durch sein familiäres Ambiente 

und seinen bodenständigen Charakter aus, der durch die Führung der Familie Pfeffer und 

seinen z.Z. 19 geschulten Mitarbeiter(innen) jeden Tag auf`s Neue gelebt und vorgelebt wird. 

Das Haus verfügt über 47 Einzel-bzw. Doppelzimmer und 4 behagliche Apartments. Die 

unterschiedlich gemütlichen Zimmerangebote sind mit viel Liebe hinsichtlich verschiedener 

Ausstattungsdetails eingerichtet und entsprechend dazu möbliert. Vom normalen Einzel- und 

Doppelzimmer bis hin zu großzügigen Familienzimmern bzw. geräumigen Apartments mit 

getrenntem Wohnraum- und Schlafbereich kann jeder individuelle Wunsch der Gäste erfüllt 

werden. Grundsätzlich sind alle Zimmer mit Dusche/WC, teilweise Badewanne, Fön und 

Kosmetikspiegel, Flachbild-Fernseher und SAT, Radio, einem Kaffee-Küchen-Bereich, 

Telefon, Safe bzw. W-LAN-Anschluss und teilweise mit Balkon oder einer Terrasse 

ausgestattet und gestatten einen romantischen Blick in die umliegende Natur. 

Für das leibliche Wohl wird im gemütlichen und stilvoll eingerichteten bayerischen 

Restaurant gesorgt. Das liebenswerte und aufmerksame Personal unterstützt seine Gäste u.a. 

am Morgen mit einem reichhaltigen Frühstücksbüffet. Eine kulinarische Brotzeitkarte für den 

kleinen Hunger gibt es über den Tag. Bei Halbpension lässt man sich am Abend mit einem 4-

Gang-Menü verwöhnen oder speist a la carte. Einmal in der Woche wird während des 

Hotelaufenthaltes ein reichhaltiges regionales und saisonales bayerisches Schmankerl Büffet 

aufgetischt. Wer möchte, der kann seinen Urlaubstag auch noch mit einem „Absacker“ im 

Rothbachstüberl an der Cocktailbar ausklingen lassen. 

Eine Rarität: Der Rothbacher Hof besitzt in Bodenmais den einzigen original Bayerischen 

Biergarten, welcher nach der bayerischen Biergartenverordnung (20.04.1999) vom Landkreis 

Regen genehmigt wurde und damit allen gesetzlichen Auflagen entspricht. Mindestens ein 

Kastanienbaum und eine entsprechende Schotterfläche sind u.a. Voraussetzung für die 

Genehmigung. Unter den prachtvollen Kastanienbäumen im Biergarten werden u.a. in den 

Sommermonaten bei Weißbier oder sonstigen Getränken leckere kulinarische bayerische 

Brotzeit-Schmankerln serviert. Diverse Grillabende mit regionalen Spiesbratengerichten oder 

der sonntägliche Frühschoppen mit frischen Weißwürsten und verwöhnten Beilagen bzw. 

dezente Livemusik runden das saisonale Biergartenprogramm ab. 

Übrigens: das Fußball-Team von München 1860 war auch schon da und hat das Hotel in den 

höchsten Tönen gelobt. 

In der dezenten Massage & Wellness-Landschaft mit angeschlossenem Saunabereich (z.B. 

Finnische Sauna, Tepidarium und Whirlpool) lässt sich schnell der Alltag vergessen und lädt 

dabei gleichzeitig zum Relaxen, Fitwerden und Wohlfühlen ein. 



 

Wer mit seinem Wohnmobil anreist, für den stehen direkt am Hotel vier gut ausgebaute 

Stellplätze mit entsprechender Infrastruktur zur Verfügung. Dabei können optional im Hotel 

die entsprechenden Sanitäranlagen und der Wellnessbereich benutzt bzw. ein Frühstück oder 

Halbpension mit gebucht werden. 

Unterhaltung im Rothbacher Hof wird großgeschrieben und hat Tradition. Gelebte bayerische 

Gastlichkeit findet sich in einem umfangreichen saisonalen Veranstaltungskalender wieder, 

der über das gesamte Jahr diverse Arrangements oder Veranstaltungen anbietet, wie die 

sogenannte Motto-Wochenend-Veranstaltungen (z.B. ein Ochsenwochende mit 

Fackelwanderung oder ein Martini Wochende mit Pferdekutschfahrt) und feurige Tanzabende 

mit Livemusik, geführte Wanderungen mit dem Hausherrn zum Silberberg oder  

Beispielsweise Stammgastwochen mit Dankeschön-Angeboten im Monat November bzw. in 

der Vorweihnachtszeit. 

Wer Urlaub, Freizeit, bayerischen Flair, Lokalkolorit und Unterhaltung verbinden und nicht 

missen möchte, der ist im Rothbacher Hof am besten aufgehoben und zwar sowohl zur 

Frühling-, Sommer-, Herbst- als auch zur Winterzeit. 

 

 

 
 


