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Ortner’s
Lindenhof

Wenn eine hauseigene Thermalquelle auf eine
ehrliche, feine Gastronomie und ein Spitzenhotel 
zugleich trifft, dann ist von keinem anderen die 

Rede als Bad Füssings Gründerhof.
 

HerzlicH willkommen beim original.
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das Wertvollste im Leben ist die Zeit, welche man mit 
lieben Menschen, freunden oder gar einfach nur in 

Ruhe mit sich selbst verbringt. Schön, wenn man Zeit 
hat und diese ohne hast und hektik erleben darf.

 Am wertvollsten ist die Zeit, die vergeht, ohne diese 
bewusst wahrzunehmen. diese Momente genießen wir 

so sehr, sodass die Zeit unwichtig erscheint und die 
schönen dinge noch intensiver erlebt werden können.

Auch Sie sollten die Zeit bei uns vergessen und 
sprichwörtlich ihre ganz persönliche Auszeit in 

vollen Zügen genießen. 

herzlichst, ihre

Familie Ortner-Zwicklbauer
sowie das gesamte Lindenhof-Team.

zeitvergessen
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Ortner’s Lindenhof
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1 Haus wappen
Unser Haupthaus mit Frühstücksraum 
La Stella, Wintergarten, Fitnessraum, 
Tagungsraum, Zugang zur Tiefgarage sowie 
Therapiezentrum, Kosmetik-Abteilung und 
Rezeption.

2 tHermalbade- und 
saunaparadies
Entspannung für Körper, Geist und Seele 
im hauseigenen Thermal-Mineralwasser 
mit 4 Thermalbecken und 4 Saunen.

3 Villa sOpHia
Exklusives und modernes Ambiente mit  
direkter Anbindung an das Thermalbade- 
und Saunaparadies. 
4 Haus tHerme
Gemütliche Zimmer und Suiten sowie der 
urige Aufenthaltsraum „Zwitscherstüble“. 
5 biO-Haus linde
Erholsame Urlaubstage in Zirbenzimmern 
und Suiten. Ein oberirdischer Verbindungs-
gang führt direkt ins Thermalbade- und 
Saunaparadies.

6 VinOtHek „Zur weinpress“
Ausgezeichnete Weine aus Deutschland, 
Österreich und Italien sowie kulinarische 
Kleinigkeiten. 
7 „wirt Z’Füssing“
À la carte oder Halbpension: Bayerisches 
Flair, Wohlfühlatmosphäre und Genuss 
auf höchstem Niveau.

Ortner’s Lindenhof
im Überblick
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Ortner’s Lindenhof

Was macht Ihren Urlaub bei uns in Ortner‘s 
Lindenhof so besonders? es sind die Menschen, 
die tag ein tag aus für Ihr Wohlbefinden sor-
gen. eine natürliche Herzlichkeit erwartet sie 
bereits bei Ihrer Anreise.

Wir lesen Ihnen die Wünsche von Ihren Lippen 
ab und möchten Ihnen so Ihre Zeit bei uns so 
wertvoll wie nur möglich gestalten. Lehnen sie 
sich zurück.

Alles können aber nichts müssen: Fühlen sie 
sich umsorgt und doch unaufdringlich wertge-
schätzt. Wir freuen uns schon heute darauf, sie 
bei uns im Original begrüßen zu dürfen.

herzallerliebst
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maxisuite Villa sOpHia

Villa

SophiA
Exklusive Lage mit Blick ins Grüne. 

2010 eröffnet, in modernem, 
naturbelassenem Eichenholz.

Genießen erlaubt: Unsere exklusiv 
ausgestattete Villa sophia, welche 

über eine direkte Anbindung an das 
thermalbade- und saunaparadies 

verfügt, bietet barrierefrei auch alle 
Annehmlichkeiten des Hauses Wappen 
– und dies in absolut ruhiger Lage, mit 

Blick ins Grüne.

neue Wohlfühlzimmer und Bäder in 
modernem stil mit Balkon oder 

terrasse, geräumige suiten (Dusche und 
WC voneinader getrennt), welche 

teilweise behindertenfreundlich ausge-
stattet sind und über bis zu  

55 m² Wohnfläche verfügen, laden zum 
träumen ein.

Alle Zimmer sind mit Betten in Kom-
forthöhe, speziellen Bandscheiben- 

matratzen und W-LAn ausgestattet.
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Zirben-dOppelZimmer biO-Haus linde

Bio-Haus

Linde
Angenehmer Duft zur schnellen Erholung. 
Renoviert in wohltuendem Zirbenholz & 

naturbelassenen Eichenholzböden.

Das gesamte Haus wurde mit feinstem 
Zirbenholz ausgestattet, alle Zimmer 

verfügen über einen rustikalen 
eichenholzboden sowie speziell für 

Allergiker angefertigte Bettwaren mit 
herzhaft duftenden Zirbenkissen.

Das neue Bio-Haus Linde ist nun durch 
einen oberirdischen Verbindungsgang 
mit unserem Haus therme verbunden, 

so gelangen sie noch schneller ins 
hauseigene thermalbadeparadies. 

Der Weg führt sie hier an alten 
sammlerstücken aus der Gründerzeit 

des 1. Badebetriebes und an 
historischen traktoren vorbei.

Die Komfortdoppelzimmer haben nun 
eine Zimmergrösse von 32 m2. Unsere 
neuen suiten verwöhnen sie mit einer 

Wohnfläche von 43 bis 68 m2.

1918
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dOppelZimmer Haus wappen

Haus

WAppen
Der Ursprung des Lindenhofs – unser 

Stammhaus. Renoviert in gemütlichem 
Fichte-Altholz.

In unserem Haupthaus, welches 2010 
neu renoviert wurde, befinden sich die 

rezeption, der Frühstücksraum 
„La stella“, das therapiezentrum, 

unser tagungsraum, der Fitnessraum, 
die Kosmetikabteilung, die tiefgarage 

sowie der kürzeste Zugang zum 
thermalbade- und saunaparadies.

Damit sie die einzelnen räumlichkei-
ten bequem und barrierefrei erreichen 
können, steht Ihnen ein Aufzug zur 

Verfügung.

Die hellen, freundlichen Doppelzimmer 
im Haus Wappen sind zum Innenhof 
und die einzelzimmer zur süd- und 

nordseite ausgerichtet.
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 neue suiten Haus tHerme (seit FrüHjaHr 2018)

Haus

TheRMe
Urige Gemütlichkeit direkt am 

Badeparadies. Renoviert in exklusivem 
Kirschbaumholz.

eingebettet zwischen Haus Wappen und 
dem Bio-Haus Linde liegt unser Haus 

therme. exklusiv eingerichtete Zimmer 
und suiten in Kirschbaum lassen Ihren 

Urlaub noch schöner werden.

Alle Zimmer im Haus therme können 
bequem mit dem Lift erreicht werden, 
sind mit Betten in Komforthöhe und 

speziellen Bandscheibenmatratzen sowie 
W-LAn-Anschluss ausgestattet.

Alle einzelzimmer und suiten sind 
zum Obstgarten hin ausgerichtet, die 
Doppelzimmer zum Innenhof und zur 

Ostseite.
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tausendschön
Die wunderschöne natur rund um unseren 
Lindenhof bezaubert uns von Jahr zu Jahr aufs 
neue. Das Leben mit den unterschiedlichen 
Vorzügen der vier Jahreszeiten lässt uns
träumen und aktiv sein zugleich.

nicht nur die Umgebung lädt herzlich ein, auch 
unser hauseigenes thermalwasser wird für viele 
wohlige und entspannende Augenblicke sorgen. 
schenken sie Ihrer Gesundheit Kraft und 
energie – mit neuem elan werden sie sich gerne 
an die unvergessliche Zeit bei uns erinnern. 
Versprochen. 
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seit dem Jahr 1938 füllt die stärkste schwefelquelle 
europas exklusiv unsere vier therapiebecken. täglich 
fließen über 100 m3 quellfrisches Heilwasser in unser 
hauseigenes thermalbadeparadies. Die heilende
Wirkung begeistert seit jeher.

eine ansprechende Wohlfühlwelt haben wir mit unserer sauna-
landschaft geschaffen. erlebnisduschen, Kneipp-Fußbecken, 
eine Granitwärmebank, die salzsteinwand sowie drei liebevoll 
eingerichtete ruheräume laden sie zum Verweilen ein.
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Der im Thermalwasser enthaltene Sulfid-Schwefel 
wird durch die Haut besonders gut aufgenommen 
und kann so direkt an den schmerzenden Körper-
stellen seine heilende, entzündungshemmende 
und schmerzlindernde Wirkung entfalten.

Ob bei rheumatischen Beschwerden, Stoffwech-
selproblemen oder Durchblutungsstörungen – 
unser Heilwasser hilft. Natürlich wird die Kraft 
unseres Thermalwassers aber auch präventiv zur 
Gesundheitsvorsorge sehr gerne genutzt.

Neben professionellen Therapieanwendungen bieten wir auch ein umfassendes Beauty- und Wohlfühlprogramm.

Von der klassischen Massage, naturfangopackungen mit dem hauseigenen thermal-Mineral-Wasser bis hin zur moder-
nen, effektiven Krankengymnastik – Michael Huber und sein team kümmert sich ganzheitlich um Ihr Wohlbefinden.  
Lassen Sie sich von uns verwöhnen.

zugelassen bei sämtlichen gesetzlichen Krankenkassen
Anmeldung unter: tel. +49 8531 279-242,
Anmeldezeiten: MO. 08.00 – 16.00 Uhr, DI. bis sA. 08.00 – 15.00 Uhr, sO. nach Vereinbarung
info@huber-physio.de

kOntakt tHerapieZentrum micHael Huber
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freudestrahlend

Das Schönste für uns ist es, 
Ihnen ein Lächeln auf Ihre
Lippen zu zaubern.

Ihr Gespür für Gaumenfreuden, schöne 
Momente und den Genuss mit allen sinnen 
wird sie begeistern. Lassen sie sich verwöhnen, 
schalten sie ab und genießen sie die schöne 
Zeit bei uns – ehrlich, fein und traditionell 
zugleich.

Verlieben sie sich in unsere vorzügliche Küche 
und die saisonal gezauberten Menüs. schon 
heute wünschen wir Ihnen einen guten Appetit 
sowie gesellige stunden in einem stimmigen, 
sehr herzlichen Ambiente.
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Unsere Halbpension beinhaltet: ein reichhaltiges Genießerfrühstück vom Buffet – an Wochen-
enden und Feiertagen mit dreierlei sekt und Antipasti. Abends erwartet sie im gemütlichen 
stüberl unseres „Wirt z‘Füssing“ ein feines 4-Gang-Wahlmenü mit schmackhaften Köstlich-
keiten aus unserer region. Hier können sie nach Belieben sowohl aus Fisch- und Fleisch- 
gerichten als auch vegetarisch oder mediterran zubereiteten Hauptspeisen wählen.
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WiRT Z’füSSing
Mia san wirt.

Unsere neue Gastronomie, der Wirt 
z’Füssing, erfreut sich seit eröffnung 

größter Beliebtheit. 

Küchenchef torsten Petri und sein team 
verwöhnen sie mit bodenständiger, echt 
bayerischer Küche, welche mit viel Kre-
ativität und Finesse nach der jeweiligen 

saison interpretiert wird.

Ob draußen auf unserer Franz-Ortner- 
terrasse oder drinnen in den 

gemütlichen, urigen stuben – sicher ist 
auch für sie Ihr ganz persönlicher 

Lieblingsplatz dabei.

ZuR WeinpReSS
Beste Lage für entspannte Stunden.

Gesellige Abende erwarten unsere Gäste 
in der Vinothek „Zur Weinpress“. 

Hier lassen erlesene tropfen von über 
60 Winzern aus Deutschland,

Österreich und Italien die
Weinliebhaber-Herzen höher schlagen.

 
regelmäßig besuchen uns namhafte 

Winzer mit ihren köstlichen tropfen. 
exklusiv kommen sie hier in den

Genuss, erlesene Weine zu verkosten, 
das jeweilige Anbaugebiet und das 

Weingut persönlich kennen zu lernen.

ÖFFnungsZeiten
Täglich von

11.00 bis 23.00 Uhr
Reservierungen unter:
Tel. +49 8531 279-650
www.wirt-fuessing.de

ÖFFnungsZeiten
Täglich ab 17.00 Uhr
Reservierungen unter:
Tel. +49 8531 279-248

restaurantleiter markus bedau restaurantleiter reinHard HascH
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Ortner’s Lindenhof

ein schönes spiel wünschen wir 
Ihnen. Ob beim Golfen, radfahren, 
spazierengehen oder in der therme: 
Gestalten sie Ihren tag so wie es 
Ihnen gefällt. sicher ist für jeden Ge-
schmack das passende Angebot dabei.

sportlich aktiv oder ruhesuchend, 
an der frischen Luft oder in Ihrem 
Wohlfühlzimmer – die Zeit bei uns 
sollten sie ganz entspannt und eben 
federleicht genießen.

federleicht
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1846
erste erwähnung der Vierseithofanlage 

von Familie Wimmer in Füssing.

1938
Bei Bohrungen nach erdöl wird statt-
dessen schwefelwasser gefunden. Die 

Geburtsstunde der therme I.

1947
Die Heilkraft des schwefelwassers 

wird bestätigt – der Beginn des 
thermalbads Füssing. 

Familie Ortner ist seither
eigentümer der therme I.

1948
Vermietung der ersten Zimmer unter 

dem namen Lindenhof.

1971
Füssing wird zum anerkannten Heilbad, 
das heutige Bad Füssing war geboren.

2009 – 2014
Umfassende Umbaumaßnahmen am 

ganzen Hof.

2010
Aus dem Kurhotel Lindenhof 

wird Ortner’s Lindenhof.

2012
eröffnung BIO Haus Linde

mit Weinpress.

2013
seit 75 Jahren sprudelt das Heilwasser 

der therme I. Betriebsübergabe an 
Bettina Ortner-Zwicklbauer.

2014
eröffnung Wirt z’Füssing

und Ortner’s Lindenhof erhält
Klassifizierung zum 

4-sterne-superior-Hotel.

2016
Kauf des benachbarten Apartment-

Hauses Im Anger mit 30 Apartments
und Ferienwohnungen.

2017
erneute Auszeichnung 

als 4-sterne-superior-Hotel.

2018
Der Wirt z‘Füssing 

erhält von tripadvisor 
das Zertifikat für exzellenz.

Historisches rund um 
Ortner’s Lindenhof

Als Hotelgast erhalten sie 30 % Greenfee-Ermäßigung im thermenGolfClub 
Bad Füssing-Kirchham und 25 % auf 18 weiteren Plätzen der Golfregion 
Donau-Inn.

Sehr gut
Hotel Ortner’s Lindenhof

1988
Bad Füssing etabliert sich als europas 

größter Kurort.
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gäSTe WeRben gäSTe
Sie waren schon mal Gast in unserem Haus 

und waren begeistert? 
Erzählen Sie es ruhig weiter, es lohnt sich.

Für jede Buchung eines neuen Gastes, die bei uns 
im Lindenhof auf Ihre empfehlung hin mit 

Mindestaufenthalt von 5 nächten eingeht, schenken 
wir Ihnen bei Ihrem nächsten Besuch ab einem 

Mindestaufenthalt von 5 nächten eine 
Übernachtung in der gebuchten Kategorie.

Aber auch unseren neuen Gast wollen wir herzlich 
willkommen heißen. Dieser erhält bei seinem 

ersten Aufenthalt 1 x naturfango auf beheiztem 
Wasserbett und eine entspannende rückenmassage gratis.

Weitere Informationen und Bedingungen erhalten Sie 
beiliegend in unserem Informationsfolder.

oRTneR’S Lindenhof
guTScheine

Schenken Sie Auszeit und Genuss zugleich.

Mit unseren Gutscheinen für den Lindenhof, 
den Wirt z’Füssing und die Weinpress machen sie

Ihren Liebsten bestimmt eine große Freude.
Unsere Gutscheine können sie ganz bequem

von Zuhause aus bestellen.

www.ortners-lindenhof.de/gutscheine

SchuLungen & TAgungen
Stilvoller Rahmen für gelungene Veranstaltungen.

Im Lindenhof stehen Ihnen für schulungen, tagungen 
und sonstige Geschäftsveranstaltungen geeignete 

räumlichkeiten zur Verfügung.

so bietet zum Beispiel unsere neue Hirschstube im 
Wirt z’Füssing die perfekte Kulisse für ein erfolgreiches 
Firmenevent. selbstverständlich kümmern wir uns auf 
Wunsch sehr gerne um die Bewirtung und organisieren 

ein maßgeschneidertes rahmenprogramm.

näHere inFOrmatiOnen
tel. +49 8531 279-0

Gutschein
Gutschein

Genuss

urkundenverleihung am 9. oktober 2017
im Staatsministerium in München:

staatsministerin für Wirtschaft, Fr. Ilse Aigner,
Bettina Ortner-Zwicklbauer und Präsidentin des Bayr. 

Hotel-, und Gaststättenverbandes DeHOGA,
Fr. Angela Inselkammer (v.l.)

eRneuTe KLASSifiZieRung 
ZuM 4 STeRne 

SupeRioR hoTeL

Idee und Gestaltung: Freunde der guten Idee
Gedruckt auf LuxoArt® samt,
Umschlag: Gmund Colors Matt 
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