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Jahresbeitrag 2014
¨¨ einzelpersonen: 1.036,-€
¨¨ ehepaare: 1.760,-€
¨¨ azubis & studenten: 291,-€
¨¨ Kinder bis 13 Jahre: ab 0,-€
¨¨ Kinder 14 bis 17 Jahre ab: 78,-€ 

Freuen sie sich auf grenzenloses golf- 
Vergnügen und viele weitere Vorteile!

rottaler golFKurs
¨¨ 4x 90 Minuten gruppenunterricht
¨¨ kostenlose Nutzung der Übungs-
anlagen am golfodrom®

¨¨ inkl. leihschläger, Übungsbällle 

Preis pro Person      EUR 79,-
buchbar im Zeitraum von 15.09.2014 
bis 31.10.2014 - auf anfrage.

JetZt Mitglied werdeN & 
voRtEilE sichERn!
spielen sie greenfee-frei auf 129 spielbahnen in europas golf 
resort Nr. 1 sowie im ganzjährig nutzbaren trainingszentrum 
golfodrom® mit indoorputtinghalle und 210 zum teil überdach-
ten und beheizbaren abschlagplätzen.

Profitieren sie außerdem von vergünstigten turnier-Meldege-
bühren, kostenlosem Kinder-, Jugend- und Mannschaftstrai-
ning, zahlreichen greenfee-Kooperationen in deutschland, 
Österreich und der schweiz, uvm.

entscheiden sie sich jetzt für eine Mitgliedschaft ab Januar 
2015, dann schenken wir ihnen die Aufnahmegebühr. 
obendrein spielen sie bereits ab 6.10.2014 greenfee-frei auf 
allen golfanlagen des hartl resort. gültig nur für Neueintritte!

sie sPieleN Noch KeiN golF? 
JEtzt AUspRobiEREn!
golf ist sport und bewegung an der frischen luft, erholung in 
freier Natur und ein sport für alle generationen. 

bei unserem einsteigerkurs lernen sie die grundlagen des golf- 
spiels kennen – den richtigten griff, den vollen golfschwung, 
die grundlagen des kurzen spiels auf und um das grün. sie 
machen ihre ersten abschläge und ihre ersten Putts. und 
natürlich spielen sie in begleitung ihres golflehrers auch schon 
ein paar bahnen auf einem unserer Kurzplätze.

und das beste – sie brauchen keine spezielle ausrüstung, 
kommen sie einfach in bequemer Kleidung und sportschuhen. 
alles andere bekommen sie von uns.

weitere infos und anmeldung unter:
tel: +49 8532/790-0 | e-Mail: golfresort@hartl.de

www.hartl.de/mitgliedschaft

weitere informationen, terminabsprache und anmeldung in 
unserer golf-buchungszentrale per e-Mail: golfresort@hartl.de 

tel: +49 8532/790-0

Bei Ihrem ABT Vertriebspartner:

Mehr Drehmoment, höhere Durchzugskraft, verbesserte Beschleu
ni gung – mit ABT POWER gehören Sie zu den Gewinnern. Inklusive 
TÜVGutachten.

POWER FÜR IHREN MOTOR...
…MIT GARANTIE MEHR LEISTUNG.

20% AUF ALLE ABT POWER PREISE

18.9.-30.9.2014
ABT POWER TAGE

Auto-Ringler-Service GmbH
Hartkirchner Str. 45, 94060 Pocking

Tel.: 08531/80900
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MuW Zeitschriftenverlag für 
Marketing und Werbung GmbH
Goldener Steig 36 
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Der Biergarten unter der Eiche 

Ab Freitag tägl. 
ab 8.30 Uhr 
Festzeltbetrieb!!!

Vor dem Rundgang oder 
Besuch der Rottal-Schau
erst a Haferl Kaffee oder a 
Weißbier zu de Weißwürst’!

Anschließend empfehlen 
wir Ihnen unsere frischen 
Qualitäts-Festschmankerln.
Zum Ausschank kommt 
das bekannt gute Alders-
bacher Festbier & Kloster 
Weisse Spezial.

Großer überdachter 
Biergarten für unsere 
Raucher!

Auf Ihren Besuch 
freut sich  

Georg Guggenberger mit Belegschaft.

Freitag, 29.8.2014 
ab 10.00 Uhr „Deggendorfer Stadlmusikanten“ 
18.00 Uhr  „Die Gipfelstürmer“ - aus der Oberpfalz 
- auch heuer wieder sex, Drugs & Voixmusik  

SAMSTAG, 30.8.2014: 
ab 10.00 Uhr zünftige Unterhaltung mit de „Bamhagge Buam“ 
18.00 Uhr „Hot Sugar“ die Partymacher vom letzten Jahr

SONNTAG, 31.8.2014: 
9.00 Uhr  Gottesdienst  
Seit 25 jahren bei uns in der Poighamer Hüttn auf dem  
Karpfhamer Fest mit Stadtpfarrer Gunther Drescher  
anschließend Frühschoppen mit Weißwurstessen 
dazu spielen „Die neuen Münchsdorfer“ 
18.00 Uhr  „Stoaberg Echo“ bekannt aus Funk und Fernsehen

MONTAG, 1.9.2014: 
ab 11.00 Uhr zünftige Musi macht „de kloa Blasmusi“ 
18.00 Uhr Der große Erfolg von 2012  -  jetz wieder in der  
Poighamer Hütt‘n „Charly M Band“  -  eine Klasse für sich

DIENSTAG, 2.9.2014: 
Ab Mittag „Die Weinzierler Dorfmusikanten“  
18.30 Uhr Zum Festausklang Riesenparty mit  den „Bergratzn“ 
da kracht‘s schon vor dem Feuerwerk in der Poighamer !!!

Fashion-Show 
der Vilstaler Trachtenwelt

Überraschung 
für alle Ladies
Fesche Burschen 
auf ‘m Laufsteg
Auf der Bühne: die legendäre 
Partyband X-tra

Donnerstag 28.8.2014

Festprogramm

Schnupperangebot

Passauer Straße 39a · D-94086 Bad Griesbach · Fon +49 (8532) 309-0 
Fax +49 (8532) 309-154 · www.columbia-hotels.de

Gesichtsbehandlung 
Diamant-Mikrodermabrasion

Reinigung und Peeling mit der Diamant-Mikro-
dermabrasions-Methode, Massage, Maske, Serum 
und Abschlusspfl ege (75 Minuten)

Einführungspreis 79,– e

BGB_Az Rangliste 90x135 110814.indd   1 11.08.14   13:58

Dienstag - Freitag von 8.00 - 17.30 Uhr
Samstag von 7.30 - 12.00 Uhr
Abendtermine nach Vereinbarung

Ernst-Hatz 6
94099 Ruhstorf
Tel. 08531 / 135913

Ö� nungszeiten:
Dienstag bis Samstag von 17.00 bis 22.00 Uhr

So. und Feiertage von 11.00 bis 14.00 Uhr 
und 17.00 bis 22.00 Uhr 

Montag Ruhetag

BALKANSPEZIALITÄTEN UND 
INTERNATIONALE GERICHTE

OPATIJA GRILL
Jahnstraße 22 . 94086 Bad Griesbach

Tel. 08532 927322
E-Mail: opatija-grill@t-online.de

www.facebook.de/opatijagrill

Direkt am Freibad

6 Euro
Partnergutschein

Ausschneiden und einlösen bis zum 23.9.2014.
Pro Besuch nur ein Gutschein einlösbar.



Schaschlik   Fischteller

Versch. Salatteller  Lustiger Bosniak

Dienstag  bi s  Sonntag ab 16:00 Uhr
Bit te  reser v ieren Sie  unter  Tel .  +49 8531 31073-0

Dekadent  wi rd  h ie r  dekant ie r t . 
Denn d ie  großen Weine  verd ienen s ich  in 

der  WEIN-H-E-C-K-E-  den entsprechenden 
Auf t r i t t . Hauptaugenmerk  wi rd  auf  d ie 

deutschen Anbaugeb ie te  wie  Ahr, Mose l  oder 
P fa lz  ge legt . Und ab Herbst  präsent ie ren  wi r 

unseren ers ten , e igenen Hauswein : e inen 
e leganten R ies l ing  vom Weingut  S te fan ie 

Weegmül le r. 

B r a u e r e i  V i n o t h e k  R e s t a u r a n t

Einfach vol lmundig .

Die -H-E-C-K-E- Gastro GmbH, Eit löd 1,  94072 Bad Füss ing
08531-31073-0,  genuss@die-hecke .de ,  www.die-hecke .de
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Süddeutschlands größtes jährliches Landwirtschafts- und Familienfest 
war von Anfang an Treffpunkt bayerischer und jetzt österreichischer 
Bauern. Beeindruckend ist die Rottal-Schau allein schon in Zahlen: 500 
Aussteller auf 66.000 qm Fläche, 60.000 qm auf Freigelände und 6000 
qm in Hallen. 300 Fachaussteller auf dem riesigen Landtechnik-Ausstel-
lungsgelände, 60 Aussteller in der großen Fachschau „Energie – Umwelt 
– Bauen“ und 140 Aussteller mit Waren und Dienstleistungen in der weit-
läufigen Gewerbe- und Verbraucherschau mit ca. 7000 m Fronten der 
gesamten Präsentationen in den Hallen und im Freigelände. 

22.000 Sitzplätze

Dazu einer der größten Festplätze Bayerns mit tollem Vergnügungspark 
für Jung und Alt, bester Unterhaltung in acht Festhütten mit ca. 22.000 
Sitzplätzen, bayerischen Schmankerln und Super-Musikprogramm. Tra-
ditionell ist in Karpfham kostenloser Eintritt in die gesamte Ausstellung, 
in den Vergnügungspark, in die Festhallen und zum gesamten Rahmen-
programm. Landwirte, Ausstellungs- und Festbesucher, Familien – was 
begehrt Ihr noch mehr?

Bauern, Bayern, Österreicher 
beim Karpfhamer Fest mit Rottal-Schau
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