Seit sieben Generationen sind wir ein Treffpunkt für
Reisende und Einheimische, ein Ort für Gemütlichkeit und
Genuss.
Streifen Sie binnen weniger Augenblicke durch die bewegte
Geschichte unseres Hauses. Geprägt durch die rauhe
Zeit des Mittelalters reicht unsere Geschichte über die
Geburtsstätte des Heiligen Ratholdus bis zum Stammlokal
des Malers Wilhelm Leibl im 19. Jahrhundert. Heute sind
wir ein modernes Haus - ein Ort zum Wohlfühlen mit einem
Ambiente aus Historie, Innovation und zeitloser Eleganz.
Über Generationen hinweg sind ehrliche Gastfreundschaft
und persönlicher Service die Herzensangelegenheit
unseres Familienbetriebs.
Sehr herzlich

Ihr Jost C. Deitmar & alle 42 Mitarbeiter

For seven generations the Lindner has continued to be a popular place for travellers and
local residents, a house recognized for its comfort and culinary pleasures.
Take a stroll through our colorful past just within moments. Characterized by the harsh
medieval times, our history leads from being the birthplace of Saint Ratholdus to
becoming the favourite restaurant of painter Wilhelm Leibl in the 19th century. Today
we created a modern hotel - a home to feel comfortable with an ambience of history,
innovation and gentle elegance. From the moment we welcomed our first guests, sincere
hospitality and personal service are the highest intentions of our family business.
Yours

Jost C. Deitmar & all 42 members of staff
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Ihr elegantes Zuhause
in Oberbayern

~ komfort zimmer ~

~ COMFORT ROOM ~

Erleben Sie jedes
Zimmer in einer
individuellen Raumund Farbgestaltung.

Zeitlos schöne Zimmer mit
hohem Wohnkomfort.
Beautiful and timeless
rooms with high comfort.

Experience each
room in an individual
color and design.

~ 6~

~ 7~

~ superior zimmer ~

~ superior ROOMS ~
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Perfekt abgestimmt für Ihre
ganz persönliche Auszeit.
Perfectly aligned for
your own little home.

~ ZIMMER IM SCHLOSS ~

~ Castle rooms ~

Die malerischen Zimmer im ehemaligen
Schloss bieten Ihnen Ruhe und Erholung
in Kombination mit historischem Flair.

The picturesque rooms in the former
castle offer you calm and relaxation in
combination with historical flair.
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~ junior suite ~

~ junior suite ~

Ein Hotelzimmer ist Ihr ganz persönlicher Ort auf Reisen. Liebevoll achten
wir auf die Details. In allen Kategorien finden Sie kuschelige Betten,
Flatscreen TV’s, Minibar, Kaffeezubereiter, kostenfreies W-LAN und mehr.
A hotel room is your very intimate place when travelling. We pay
loving attention to details. In each category we provide cosy beds,
flat screen TV´s, minibar, coffee maker, free WiFi and more.
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Lindners schwemme & Stub’n ~
alpenländisch-bayerische
Küche in Bio-Qualität

~ Lindners schwemme & Stub’n ~

~ LINDNERS RESTAURANTS ~

TRADITIONELL – LECKER – SÜFFIG – GEMÜTLICH – MITTEN DRIN
TRADITIONAL – CASUAL – TASTY – COSY – COMFORTABLE
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Ihre Feier
im LINDNER

~ FESTE & FEIERN ~

~ PARTIES & CELEBRATIONS ~

Ob Familienfest, Hochzeit, Taufe, Jubiläum, Weihnachtsfeier oder Ihr Firmenfest. Wir arrangieren liebevoll jede Veranstaltung mit Sorgfalt und gutem Stil,
denn diese besonderen Momente sollen unvergesslich
sein. Für Hochzeiten bietet sich die direkt benachbarte
Kirche St. Sebastian an. Gerne unterstützen wir Sie mit
unserer jahrelangen Erfahrung bei der individuellen Planung Ihrer Feier.
Whether a family celebration, a joyous wedding, a gathering of friends
or a company event, our team is on
hand to design personal experiences
just for you. We have perfected the
art of creating occasions of distinction with our elegant event venues
and attentive staff. Weddings find a
unique setting in the St. Sebastian
church right next to the hotel.
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Ihr Tagungshotel
in Oberbayern

~ tagungen, seminare & konferenzen ~

Im Lindner finden Sie Tagungsräume mit modernster Ausstattung und Tagungstechnik für Ihre Tagung,
Seminar- oder Firmenveranstaltung.
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~ MEETINGS & CONFERENCES ~

At the Lindner you will find meeting rooms with the most
modern equipment and conference technology for your
conference, meeting or company event.
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rund um bad aibling

~ bad aibling und Umgebung ~

~ BAD AIBLING and surroundings ~

Loslassen, entspannen, aktiv sein. Ob auf
Schusters Rappen oder mit dem Fahrrad
entlang der Mangfall. Im Winter genießen
Badegäste die Wärme der Aiblinger Therme,
im Sommer lockt der Chiemsee mit seiner
berühmten Fraueninsel und Schloss Herrenchiemsee – erbaut vom Märchenkönig Ludwig II. In Bad Aibling sind Sie mittendrin und
erreichen attraktive Ausflugsziele in wenigen
Minuten.
Wilder Kaiser ~ 45 Min.
Wendelstein ~ 20 Min.
München ~ 40 Min.
Salzburg ~ 45 Min.
Tegernsee ~ 30 Min.
Chiemsee ~ 45 Min.
Rosenheim ~ 10 Min.
Relax and be active. Whether on foot
or by bike along the river Mangfall.
Magnificent golf courses are in
the immediate vicinity. In winter,
swimmers enjoy the warmth of the
Aiblinger thermal spring, in summer
the lake Chiemsee awaits you with
its famous Fraueninsel and the castle
Herrenchiemsee - built by fairy tale
king Ludwig II. In Bad Aibling you are
right in the middle and reach attractive
destinations within a few minutes.
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~ Golf ~

~ Golf ~

Spielen Sie auf 14 renommierten Golfplätzen im
Umkreis von nur 30 km Luftlinie rund um Bad Aibling:
Play on 14 renowned golf courses within a radius of
only 30 km around Bad Aibling:

~ Golfclub Schloss Maxlrain (18-Loch/holes) 5 km
~ Golf Club Höslwang im Chiemgau e. V. (18-Loch/holes) 17 km
~ Golfclub Mangfalltal (18-Loch/holes) 19 km
~ Golfanlage Patting (9-Loch/holes) 20 km
~ Golfclub Pfaffing München Ost (18-Loch/holes) 22 km
~ Chiemsee Golf-Club Prien (18-Loch/holes) 30 km
~ Golfclub Schloss Elkofen (18-Loch/holes) 26 km
~ Der Golfclub am Obinger See (9-Loch/holes) 27 km
~ Golfclub Ebersberg (18-Loch/holes) 27 km
~ GA Gut Thailing (18-Loch/holes) 27 km
~ Golfclub Valley (27-Loch/holes) 28 km
~ Golfanlage Kössen Kaiserwinkl (18-Loch/holes) 29 km
~ Golfanlage Gut Ising (9-Loch/holes) 30 km
~ Golfclub Chieming im Chiemgau (18-Loch/holes) 30km
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Romantik Hotel Das Lindner
J.C.D. Hotelgesellschaft mbH
Marienplatz 5, 83043 Bad Aibling
 +49 (0)8061 9063-0 |  info@das-lindner.com
www.das-lindner.com

