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Laumertal - Natur Pur
„Die Laumers“ leben & arbeiten seit 
1929 bereits in der 4. Generation 
am Laumerhof.

Anfangs mit konventioneller Landwirt-
schaft und schon bald entwickelte sich 
daraus ein Bio Bauernhof.

Aus Baumständen aus dem eigenen 
Wald ist ein markantes Unikat aus 8 
Luxus Chalets mit eigenem kleinen 
Wellness Bereich (Whirlpool, Sauna) 
und einem Restaurant entstanden. 

Bis ins Detail liebevoll eingerichtet 
und mit hochwertigen Materialien 
bestückt, präsentieren sich un-
sere Chalets den Urlaubsgästen als 
Wohlfühl-Räumlichkeiten mit tra-
ditionellem Charme und herrlicher 
Aussicht auf die umliegende Natur.
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Wir bauen ein Chalet Dorf! 
Nach einem langen Kampf um die Bau-
genehmigung startete 2019 der Bau.
Gebaut und geplant von Handwer-
kern und Fachleuten aus dem Umland. 

Aufgrund unserer Alleinlage entschieden 
wir uns ein Restaurant dazu zubauen.

Bei uns werden Sie mit saisona-
len, regionalen & frischen Pro-
dukten und Gerichten verwöhnt.

Auf der Suche nach der perfekten 
Küche für unser Restaurant sind 
wir auf die Firma Miethaner ge-
stoßen. Firma Miethaner schickte 
uns dann ins Kompetenzzent-
rum Oberschleißheim & machte 
uns die Firma MKN schmackhaft.

Durch die kompetente Beratung 
durch Herrn Klein entschieden 
wir uns für eine Zusammenarbeit.

In unserer Küche, voll ausgestat-
ten mit allen Geräten von der Firma 
MKN, bieten wir unseren Gästen eine 
bayrisch-internationale Küche. 

Nach 2 Jahren enormen Engagement 
und viel Eigenleistung eröffneten wir 
im Juni dieses Jahres unsere Cha-
lets & im Oktober unser Restaurant.

Luxus-Chalets Laumertal
Urlaub im Bayerischen Wald
Chaletdorf Laumer
Buchberg 2
93179 Brennberg
info@laumertal.de
www.laumertal.de

2008 entschieden wir unser schönes 
Fleckerl Erde mit anderen zu teilen 
und erbauten ein Ferien-Doppelhaus 
in Naturstammblockbauweise, al-
les aus Fichten aus dem eigenen Wald. 

Das Angebot wurde von vielen Gäs-
ten wahrgenommen und wir stellten 
fest, dass wir bald mehr Stammgäste 
und Gästeanfragen haben als Feri-
enwohnungen.

Nach langer Recherche und Überlegun-
gen fiel für uns 2015 der Entschluss: 
Dieses schöne Tal soll für weitere Ur-
laubsgäste ein Sehnsuchtsort werden. 

SUCCESS-STORY IX

mailto:info%40laumertal.de?subject=
https://www.laumertal.de

