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Eigentlich wurde es ja 1999 als erste Kochschule Niederbay-
erns eröffnet. Doch über die Jahre hinweg verwandelte sich 
das Hofgut Hafnerleiten, in der Nähe von Bad Birnbach in 
Niederbayern, in einen wirklich unvergleichlichen Rückzugsort. 
Eingebettet in herrliche Natur, war selbige auch gleich Inspirati-
on und Maßgabe für die bezaubernde "Streusiedlung", die hier 
entstanden ist. So kann nun aus diversen, grundverschiedenen 
Aufenthaltsmöglichkeiten gewählt werden, die sich schon anhand 
der geplanten Verweildauer aussuchen lassen. Während man ab 
zwei Nächten in den Teichsuiten, im Boots-, Wiesen-, Hang- oder 
Gartenhaus wohnt, stehen ab drei Nächten auch das Wasser-, 
Terrassen- oder Baumhaus zur Wahl. Die drei Rottaler Langhäuser 
setzen einen Mindestaufenthalt von vier Nächten voraus, der sich 
als maximale Erholung und Ruhe inmitten unbeschreiblicher Natur 
offenbart. Gleich bei Ankunft wird auch die kleine Wäscheboutique 
besucht, in der der präferierte Bademantel – dick oder dünn, kurz 
oder lang, weiß oder schwarz – in der passenden Größe ausge-
wählt werden kann. Ein wirklich liebevolles Ereignis. 

Das allabendliche Drei-Gänge-Menü, mit allen Gästen zusammen 
an einer großen Tafel im Haupthaus, pausiert aktuell. Stattdessen 
bringt das Hofgut-Team das Abendessen direkt in die eigene 
Unterkunft. Sofern man in einem der sieben Themenhäuser oder 
in einer der Teichsuiten wohnt, hat man zudem die Möglichkeit ein 
Vier-Gänge Menü als „Dinner for two“ zu buchen und dieses in 
Zweisamkeit zu genießen. Hat man eines der drei Rottaler Lang-
häuser gewählt, so speist man auf Wunsch romantisch im Garten 
oder in einem separaten Bereich im ersten Stock des Haupthauses 
oder wird ganz einfach in der vollausgestatten Küche des Ferien-
hauses selbst aktiv. Eine Übernachtung im Themenhaus kostet 
bei einem Mindestaufenthalt von drei Nächten in verschiedenen 
Kategorien ab 175 Euro pro Person inklusive Halbpension. Im fast 
doppelt so großen Rottaler Langhaus wohnt man ab 170 Euro pro 
Person inklusive Frühstück, die Halbpension ist für 40 Euro pro 
Person und Tag zubuchbar.  Infos unter www.hofgut.info
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