
Neudeutsch: ein echter Winterhotspot, 
und zwar mit vielen Gesichtern. Bei Schnee 
setzen die Skifahrer zum Einkehrschwung 
an. Wanderer und Langläufer freuen sich 
auf die Mittagspause in der stilvollen 
Wirtsstuben und Urlauber wissen, hier 
heroben in fast 1000 Metern Höhe ist 
die Welt noch in Ordnung. Sie lassen ihre 
Alltagssorgen unten im Tal, um ein paar Tage 
in den gemütlichen Zimmern zu verbringen 
oder sogar in einer der Suiten mit eigener 
Sauna oder Whirlpool auf dem Balkon.   

Wenn der Berg ruft ...
… dann will er uns vielleicht hinauf locken auf den 
Hohenbogen und hinein ins Berghaus Schönblick!

Wanderer, Sommer wie Winter wissen 
es längst: Hausmannskost, Brotzeiten 
und die bayerisch-österreichische Küche, 
die leckeren Braten aus dem Holzofen, 
das alles bekommt man bei Juliane und 
Thomas noch zu fairen Preisen. Hier oben 
kommt der Schnee auch in Zeiten des 
Klimawandels ziemlich sicher irgendwann 
in den Wintermonaten und dann hält 
die Brettl-Fans nichts mehr und es geht 
ab auf die Piste. Rauf kommt man ganz 
bequem mit dem Lift und die Abfahrt 
führt dann direkt am Berghaus Schönblick 

vorbei – eine Versuchung, der 
man nicht lange widersteht!  

 
UNSER 
WINTERTIPP: 

Mieten Sie sich ein paar Tage im Berghaus 
Schönblick ein und erkunden Sie auch die 
Gegend am Fuße des Hohenbogens. Die 
schönen Doppelzimmer gibt’s schon ab 33 € p.P. 
 

 GANZ SICHER EINES DER 

SCHÖNSTEN WINTERZIELE BAYERNS

Auch für Langläufer ist die wild-
romantische Gegend rund um 
den Schönblick interessant, 
wenn der Wettergott einiger-
maßen mitspielt. Gespurte Loipen 
gibt’s hier oben am sichersten an der 
Forstdiensthütte.

 
VIELE LOIPENKILOMETER UND ZIEMLICH 
SCHNEESICHERE LANGLAUFZENTREN IN DER NÄHE. 
Die Strecken führen Sie teilweise sogar ins Nachbar-
land Tschechien hinein. Hier können sowohl klassische 
Läufer als auch Skating-Fans durch die verschneite 
Winterlandschaft gleiten. Wers gemütlicher mag, der 
kann direkt am Berghaus Schönblick zu einer Win-
terwanderung durch die faszinierende Winterland-
schaft aufbrechen. 
 
 

MAL GANZ BESONDERS FEIERN? 
Tagung, Betriebsweihnachtsfeier oder Geburtstag 
mal richtig besonders? Auch das geht hier – auf 
Wunsch auch „all-inclusive“ mit Musik und allem was man 
braucht, jetzt in der kalten Jahreszeit sogar mit einem Mini-
Christkindlmarkt direkt am Berghaus.
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