Angelurlaub in Deutschland
Um Spaß in seinem Urlaub zu haben ist es natürlich sinnvoll seinen Urlaub zu planen. Viele fahren
lieber nach Norwegen oder Schweden um seinen Angelurlaub auf See oder in einem Fjord zu
verbringen.
Eine Alternative dazu ist auf alle Fälle der bayerische Wald. Hier in Bayern ist die Welt noch in
Ordnung. In Ruhe und in einer idyllischen Umgebung erleben Sie einen Angelurlaub der besonderen
Art.
Angelurlaub in Bayern
Chamerau liegt am Rande der Chamer Senke und wird gern als Tor zum bayerischen Wald
bezeichnet. Hier beginnt der Bayerische Wald mit seinen Höhenzügen. Durch eines der Täler
schlängelt sich der Regen, der mit seinen ruhigen aber auch mit seinen tobend reissenden Stellen
zum Angelurlaub einlädt. Mehr zu Ihrem Angelurlaub finden Sie auf den Seiten von www.chamerau.de.
Angelurlaub beim Bäckerwirt
Wir vom Gasthof Bäckerwirt, tun alles um Ihren Angelurlaub zum Erlebnis werden zu lassen.
Direkt bei uns können Sie Angelkarten zu den verschiedensten Abschnitte des Regens, für der Zeit
Ihres Angelsurlaubs kaufen.
Sie haben z.B. die Möglichkeit ihre Köderbox in unserer separaten Kühlung aufbewahren zu lassen.
Um beim Angeln erfolgreich zu sein, ist es natürlich wichtig immer frischen Köder vorrätig zu
haben.
Unser Service
Sie können Ihren Fang jederzeit in unserer Kühlung einfrieren lassen um ihn dann am Ende Ihres
Angelurlaub frisch und gut gekühlt nach Hause zu nehmen. Falls Sie noch Fragen zu Ihrem
Angelurlaub haben, können Sie uns gerne jederzeit anrufen.

Nützlich Informationen rund ums Angeln am Regen

Chamerau vom “Bäckerwirt” ca. 7 km
flußaufwärts in Richtung Miltach
Preise:
Tageskarte : 13,00 € / Jungfischer 10,00 €
3-Tageskarte : 35,00 € / Jungfischer 30,00 €
Wochenkarte : 60,00 € / Jungfischer 50,00 €
Für unsere Gäste bei uns erhältlich.

Für unsere Gäste bei uns erhältlich.

Rädlinger See ( Satzdorfer )
auf Höhe Ort Satzdorf ( ca. 5 min mit dem Auto )
Größe 25 ha
Preise:
Tageskarte Erwachsene : 20,00 €
Jungfischer : 10,00 €
Wochenkarte Erwachsene : 50,00 €
Jungfischer : 25,00 €

Bei uns wird Ihr Angelurlaub zum Erlebnis!
Alle Angelkarten können bei uns von unseren Hausgästen mit gültigem Fischereischein erworben
werden, Anglerzubehör finden Sie in naher Umgebung.
Oder Sie inspizieren in aller Ruhe alle Strecken, um sich ein Bild von unserer Region und dem
einmaligen Fischwasser zu machen. Für jeden ist etwas dabei, ruhige Plätzchen mit vielen Gumpen
im Altwasser oder wild tobende Stromschnellen am Wehr, direkt vor unserem Haus.
Und nach einem fangreichen Tag, können Sie bei uns in einem speziell vorbereiteten Raum Ihren
Fisch schlachten, und ihn gleich in der Tiefkühltruhe einfrieren.
- Zubehör wie Köderkühlung
- Gefriermöglichkeit
- Schlachtraum
- Verpackung
Fotos erfolgreicher Fänge finden Sie in unserer Gallerie

Weitere nützliche links:

Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei uns, an unserer Rezeption!
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