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Surfen Sie doch mal 
durch‘s Land – durch‘s
Bauernland Inn Salzach.
Die weniger als eine Autostunde im Osten von 
München gelegene Region Inn-Salzach ist ein typisches 
Stück Oberbayern und dennoch abseits breitgetretener 
Touristenpfade.

In unserem „Schaufenster der Region“ haben wir 
für Sie die wichtigsten Angebote, Produkte und 
Dienstleistungen unserer ländlichen Betriebe zu-
sammengestellt. Ob Radfahren, Wandern, historische 
Orte besichtigen oder einfach nur die Natur erleben
 – die Region Inn-Salzach bietet von allem etwas. 

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.mehr-vom-land.de

Wir, die Bäuerinnen und Bauern der 
Region Inn-Salzach reichen Ihnen die 
Hand und öffnen unsere Hoftore.

Wer ist das „Bauernland Inn-Salzach“?
Wir sind über 100 landwirtschaftliche Betriebe aus den 
Land kreisen Altötting und Mühldorf, die sich in einem Land kreisen Altötting und Mühldorf, die sich in einem 
aktiven Netzwerk zusammengeschlossen haben.aktiven Netzwerk zusammengeschlossen haben.

Ziel ist es, unsere Region und unsere Produkte mit Ziel ist es, unsere Region und unsere Produkte mit Ziel ist es, unsere Region und unsere Produkte mit 
attraktiven Angeboten, Führungen, Veranstaltungen 
und vielem mehr zu zeigen und erlebbar zu machen.
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Freizeit, Fauna und Flora
Unternehmen Sie eine Radl-
tour zum Wald der Bilder, 
eine Erlebniswanderung mit 
der Familie oder ein Besuch 
der längsten Burg Europas.
Rosenromantik und Wasser-
zauber, Bauerngärten und 
Natur pur, Tradition und 
Moderne, Kultur und gemüt-
liche Biergärten laden zum 
Verweilen ein.

Bei einem Besuch der Greifvogel-
schau im Wildfreizeitpark oder 
klettern im Hochseilgarten, einem 
Blick durch die Sternwarte oder der 
Spaziergang auf dem Planetenweg 
vergeht die Zeit wie im Flug!

Wenn Sie mehr wissen wollen, 
besuchen Sie uns im Internet unter 
www.mehr-vom-land.de

  Bauernland
         genießen!

  Zu Gast im
      Bauernland

  Bauernland
  entdecken & erleben!

Hier fi nden Sie alle Anbieter, Aktuelles,  Wissens -
wertes und unseren Veranstaltungskalender.

Heimische Qualitätsprodukte und Schmankerl
Probieren Sie unsere Produkte und 
lassen Sie sich vom Geschmack und 
der Qualität überzeugen. 

Hier fi nden Sie frisches Obst 
und Gemüse, feine und würzige 
Kräuter, Eier und Obstsäfte aus 
der Region, echt bayerisches Bier, 
Honig und Honigprodukte, Fleisch 
und Wurst aus eigener Tierhaltung,  Milch und Milchprodukte, 
viele verschiedene Getreideprodukte, köstliche heimische 
Backwaren, regionale Schmankerl und vieles mehr.

Bei uns erhalten Sie frische
Lebens mittel aus verantwortungs-
voller Tierhaltung und umwelt-
bewusstem Umgang mit der Natur.

Noch mehr vom Land: Unser Service
Haben Sie gewusst, dass wir auch Dienstleistungen unter 
anderem in den Bereichen Hauswirtschaft, Koch- und 
Backservice anbieten? Gerne übernehmen wir auch Ihre Backservice anbieten? Gerne übernehmen wir auch Ihre 
Gartenpfl ege. 

Urlaub und Übernachten
Erholen,  entspannen und erleben  
– das ist Urlaub im „Bauernland Inn-Salzach“.

Ob Groß, ob Klein, auf unseren 
zahlreichen Höfen ist man 
mittendrin und kann die Region 
mit all ihren Facetten hautnah 
erleben.

Das Landleben ist spannend, 
anregend und bunt.  Bei der 
Heuernte dabei sein oder wenn 
das Frühstücksei frisch gelegt,  
auf den Tisch kommt. 

Nach einer Kräuterwanderung 
die Brotzeit mit frisch geernte-
ten Kräutern zubereiten und am 
Lagerfeuer den Sternenhimmel 
erkunden. Die Seele einfach bau-
meln lassen und die Sehenswür-
digkeiten der Inn-Salzach Region 
besuchen.

Ob allein, zu zweit, mit Familie 
oder in einer Gruppe, Großeltern oder in einer Gruppe, Großeltern 
mit ihren Enkelkindern oder der 
Vater mit dem Sohne - auf unseren Urlauberhöfen fi ndet sich 
für jeden die richtige Möglichkeit für eine oder mehrere Über-für jeden die richtige Möglichkeit für eine oder mehrere Über-
nachtungen. 
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