Das Romantik Hotel Gut Schmelmerhof - ein Schmuckstück der Region, liegt am Fuße des
Hirschenstein in Rettenbach bei St. Englmar. Das Gut befindet sich seit 1630 im
Familienbesitz und wurde erstmals 1305 urkundlich erwähnt. Die dicken Hausmauern aus
Granitstein sind heute noch original erhalten.
Schlemmen Sie in einem Gewölberestaurant aus dem Jahre 1864 und wählen Sie in
stimmungsvoller Atmosphäre aus einem reichhaltigen Angebot kulinarischer Überraschungen,
wie z.B. aus der· verfeinerten bayerischen Küche, der· internationalen Gourmetküche oder
lassen Sie sich bei einem· romantischen Menü von der Kochkunst des K-Chefs Alfons Walser
verzaubern. Natürlich steht auch ein regionales, sowie ein internationales Menü auf der
Speisekarte, die jedem Geschmack gerecht wird. Empfehlenswert sind die Rindergerichte aus
eigener Galloway-Rinderzucht (Schottische Hochlandrinder) die bereits zu einer Spezialität
des Hauses geworden sind. Der herausragende Weinkeller - mit weit über 130 Sorten und 6000
Flaschen aus Spitzenlagen - rundet diesen harmonischen Abend ab.
Die Zimmer sind modernst ausgestattet und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Höchste
Komfortansprüche bietet das Gut Schmelmerhof seinen Gästen mit den „Loderwinkl-Zimmern .
Die Innenansicht dieser freundlich, hellen Räume steht dem Ausblick auf eine friedvolle Natur
in nichts nach. Es versteht sich von selbst, dass das Interieur dieser exklusiven Zimmer an
nichts fehlen lässt: Farb-TV mit Satellitenempfang, Minibar, Wecker, sowie Telefon mit
Durchwahlmöglichkeit sind eine Selbstverständlichkeit. Der Schlafbereich ist geschickt und
architektonisch ansprechend vom Wohnraum getrennt. Die großzügige Gestaltung der Zimmer
ist konsequent bis ins Bad durchgeführt, welches mit der versenkten, edlen Eckbadewanne
jederzeit zu einem entspannenden Bad einlädt. Auch die im Jahre 2000 renovierten
„Wiesengrund-Zimmer“ im 1. Stock des Hauses - mit Balkon und Blick auf den Hirschenstein lassen keine Wünsche offen. Diese sind im toskanischen Stile eingerichtet, wobei auch hier
darauf geachtet wurde, daß sie lichtdurchflutet und freundlich sind. Es gibt nichts, was Sie in
diesen Zimmern stören könnte, außer das Vogelgezwitschere am Balkon.
Ruhe und Entspannung finden Sie desweiteren in der Gertraud Gruber Schönheitsfarm oder in
den anderen Freizeitmöglichkeiten des Hotels wie z.B. im Hallenschwimmbad, Freibad,
Whirlpool, Dampfbad, Finnische Sauna, Solarium und im Fitneßraum.
Für unsere Sommersportler gehen viele Wanderwege direkt ab dem Hotel und auch die 300
km ausgeschilderten Mointainbikewege führen direkt am Gut vorbei. Eine Sommerrodelbahn
für die kleinen Gäste ist direkt im Ortskern St. Englmar zu finden. Für etwas ausgefallenere
Sportaktivitäten stehen ein paar Autokilometer entfernt noch Kanufahrten am Regen,
Raftingausflüge, Go-Kart-Bahnen für unsere Rennfahrer und Fischwasser für unsere Angler
(ein kleines direkt am Hotel) zur Verfügung.
Für alle Wintersportler und solche die es noch werden wollen, stehen diverse Loipen und
Skilifte direkt vor Ort. Eine 5 km Loipe finden Sie direkt ab dem Hotel und die große 40 km
lange Hirschensteinloipe ist nur ein paar Minuten entfernt; Skilifte mit roten, schwarzen und
blauen Abfahrten sind in 5 km Entfernung leicht erreichbar.
Das Gut Schmelmerhof ist jedoch auch ein zentraler Ausgangspunkt für viele Ausflüge zu
barocken Sehenswürdigkeiten und unverwechselbaren Kunstschätzen der Region. Im Kloster
Metten erwartet sie die einzigartige Barockbibliothek. Die größte Kirchenorgel der Welt finden
sie z.B. in dem nicht weit entfernten Stephan‘s Dom zu Passau. Jedoch hat Passau als
Ausflugsziel noch wesentlich mehr zu bieten wie z.B. eine Dreiflüssefahrt auf der Donau, dem
Inn und Isar etc.. Die Asamkirchen von Straubing, Osterhofen, Aldlersbach und Rohr sind
allemal einen Besuch wert, genauso wie das Gäubodenmuseum mit dem Römerschatz in
Straubing, die Basilika und vieles mehr.
In Frauenau können Sie Glasbläsern bei der Arbeit zusehen, in einer der wohl bekanntesten
Glashütte, der EISCHHÜTTE. Als Shopping-Tipp für Glaskunst aus dem Bayrischen Wald
empfiehlt es sich die Firma Spiegelau oder die Firma Schott in Zwiesel zu besuchen.
Lohnenswert ist auch ein Besuch in Tittling, um dort das original FreilichtBauernhausmuseum zu besichtigen.

