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gehört Ihnen.
Dieser Moment

Zunächst erzählen wir nichts von unserer Wellnessoase.

In erster Linie geht es nicht um uns, sondern um Sie.

Diese Seite, also dieser Moment, gehört ganz Ihnen.

Wir möchten Sie ermutigen, sich bei uns ausdrücklich

nicht wie zu Hause zu fühlen. Seien Sie Gast.

Fühlen Sie sich einfach nur wohl in Ihrer Haut.

Willkommen und wertvoll. Weit weg vom Alltag.

Hier bei uns. Im Wellnessresort Stemp.
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Das Stemp zwischenwerden und sein.
Wo DAS UrSprünGLIcHe 

ZUM erLebnIS WIrD.

Stemp
moment
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Herzlich Willkommen!
Wir, Ihre Gastgeber erzählen Ihnen, wer wir sind

und wie schön‘s hier mit uns werden kann.

Mia g’frein uns
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Menschen + Momente
Unser Hotel lebt von den Menschen,

die aus unserem exklusiven rückzugsort

einen ort herzlicher Gastfreundschaft

& bereichernder Glücksmomente machen.

Wir widmen daher dieses Magazin unseren

Mitarbeitern und Gästen, denn mit

ihnen erwacht unser Hotel zum Leben.

IHre FAMILIe STeMp

Das Stemp is a G’fui
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Unser familiengeführtes Hotel im bayerischen Wald 

ist ein ort voller Gastfreundschaft, Gemütlichkeit 

und Genuss. Wir lieben das Gastgebersein

- es macht uns Freude, wenn Gäste unsere kleinen 

besonderheiten wertschätzen, sich wohlfühlen und 

als Freunde wiederkommen.

Das Stemp
Wellnessresort

EinE PrisE TradiTion,

Ein HaucH Luxus und

ganz viEL HErzLicHkEiT.
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Eine Prise 
Tradition

Das Stemp ist ein Haus mit Geschichte, das seinen

eigenen Weg gegangen ist, ohne dabei seine

Wurzeln zu vergessen. bereits mit dem Schusterhandwerk

und der Landwirtschaft wurde Qualität,

regionalität und nachhaltigkeit ganz selbstverständlich

gelebt. Dieses Werte-Fundament spiegelt

sich bis heute in unserem Handeln – sei es in unserem

energiekonzept, der regionalen Küche oder

aber in der niederbayerischen behaglichkeit, die

in unserem Haus immer und überall spürbar ist.

erfahren Sie die ganze 
Stemp-Geschichte.

1967

19861985

2012

2020

2018
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Ein Hauch von Luxus
Wer die Harmonie von exklusiver Modernität und zeitloser Gemütlichkeit sucht, 

wird sie in unseren Zimmern finden. Wir wissen gute Architektur und stilvolles Design ist 

der Schlüssel zum Urlaubserlebnis. Geräumig und großzügig ausgestattet, 

verfügen unsere Suiten und Zimmer über vielfältige Annehmlichkeiten, 

von pflegeprodukten über badmäntel bis hin zu Wanderstöcken. 

Finden Sie unter unseren 18 Zimmerkategorien Ihren ganz 

persönlichen ort, um sich fallen zu lassen 

und anzukommen. Jede nacht wird hier zum 

ganz besonderen Geschenk.

Exklusiver Rückzugsort

Finden Sie Ihren individuellen 
Traum-raum.

H
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Leidenschaft
Wieso ist „wohlfühlen“ im Stemp Wellnessresort kein programm, 

sondern vielmehr ein „G’fui“ ?! Durch die besonderen Menschen in 

unserem Haus, wird aus dem exklusiven rückzugsort ein ort herzlicher 

Gastfreundschaft und bereichernder Glücksmomente.

Familiär und herzlich
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Ausgezeichnet!
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Wellnessoase
bisweilen ist alles, was man braucht eine Auszeit im Stemp.

Jede Stunde, jede Minute, jeder Augenblick währt ewig in uns.

Lassen Sie los. bleiben Sie für einen Moment.

Dann hält die entspannung ewig und drei Dog.

Perspektivenwechsel!
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Infinitypool
ZUG UM ZUG 

ZU MIr SeLbST

34 °C
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Wellness +   Ruhe pur
• Infinitypool (25 x 6 m) mit Massageplätzen & Sprudelliegen

• naturbadeteich mit Liegeinseln

• Hotpool mit Innen- und Außenbereich 12 x 4,5 m

• großzügige Liegewiese mit Weitblick & zahlreichen Liegen

• sechs Themenruheräume

• plauderstube mit Tee- und Saftbar sowie obstauswahl

• sieben verschiedene Saunen

• Sonnenplätze im Freien

• beauty- & Spa-bereich mit rund 100 Anwendungen

• lichtdurchfluteter Fitnessraum

• Gymnastikraum mit verschiedenen Kursangeboten

Oase auf 7.400 m²

eIn orT Der 

beGeGnUnG MIT 

MIr oDer DIr?

Wohlfühlen ist hier kein programm, sondern 

ein „G’fui“, dem man sich im Stemp unwei-

gerlich hingeben möchte. Unser Wellnessbe-

reich ist ein ort der ruhe und gibt raum zum 

näherkommen. Wird es eine begegnung 

mit sich selbst und Momenten der Klarheit? 

oder ein näherkommen mit Menschen die 

einem wichtig sind? oder wird es eine Zeit 

purer entspannung? Die entscheidung über-

lassen wir ganz Ihnen. Wir sorgen lediglich 

dafür, dass es unvergessliche Momente wer-

den an einem perfekten rückzugsort.
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    Aufguss
 mit Ausblick

entdecken Sie unsere 
Saunalandschaft

90 °C
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Schön verwöhnt

Von Kopf bis Fuß
Gönnen Sie sich eine gepflegte Auszeit und damit eine

regeneration für Körper und Geist. Wir bringen Sie in

unserer Schönheitsoase zum Strahlen, damit Sie sich

einfach nur wohlfühlen in Ihrer Haut.

Ich freue mich Ihnen etwas Gutes zu tun – 

buchen Sie jetzt Ihre Wunschanwendung.

Spüren und verkörpern Sie Schönheit, indem Sie sich in unsere

Hände begeben. Momente in unserem beauty-Spa

sind wirkungsvoll, anregend, pflegend und wohltuend.

Sp
A
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e
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g
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erlin

de Gross

„
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Do legst di niederWohltuende Wellnesswelt

Sie atmen auf, wenn Sie unsere entspannende Sinneswelt betreten. 

Für jeden entspannungsmoment wartet hier das richtige „platzerl“. 

ob mit Aussicht, mit exklusiver ruhe oder dem 

bayerischen Wald in der nase - „Do legst di nieder.“
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SchwimmteichRelaxen am 
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Unser Küchenchef christian Kern kocht ganz im Zeichen der Stemp‘schen

philosophie: Seine Gerichte sind ein Augenschmaus und so schmecken

Sie auch: extrem köstlich. Trotz dieser Ansehnlichkeit behalten seine

Kreationen aber stets ihre bodenständigkeit. Genießen Sie ganz bewusst,

dann schmecken Sie vielleicht den Flirt zwischen der bayerischen Küche

und den kreativen Akzenten unseres Küchenchefs.

kulinarischer Flirt

Küchenchef
Christian Kern
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extrem köstlich

Christian Kern, Küchenchef

Ich zelebriere in meiner Küche die bayerische

esskultur. Während die Zutaten aus

unmittelbarer nähe kommen, überschreite

ich mit meinen Kreationen auch gerne

die regionalen Grenzen.

kreative Kochkultur

„

„rADIMAScHIn“

Unsere Gäste lieben den Moment, wenn unser Hausherr mit der 

radimaschin von Tisch zu Tisch geht. Hauchdünn, zart und fein 

geschnitten bekommt man den bayerischen rettich nur bei uns.

. . . und so 
funktioniert’s!
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aufgetischt

Alessandro Perelli, Restaurantleiter

Wenn ich unsere Gäste glücklich beim

stillen Genuss oder beim angeregten

Gespräch zu Tisch sehen darf, macht mich

das sehr glücklich.

Exklusiv für Sie

„



                                                                                                                                         41            / Das Stemp  **** S                                                                                             Das Stemp  **** S /            40



                                                                                                                                         43            / Das Stemp  **** S                                                                                             Das Stemp  **** S /            42

kompetente  W(einblicke)

Weine sind konservierte Momente der natur, die mit jedem

Schluck erlebbar werden. entdecken Sie bei einer

Weinprobe die Sinnlichkeit der Traube. riechen und

schmecken Sie die Vielfalt der Aromen während Ihnen

unsere Som me li è re Sie in die Welt des Weines entführt.

Ausgesucht anstoßen

Wein-Sommelière
Corina Stemp
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Wunscherfüller

Eva Wagner, Rezeptionsleitung

Sie können jederzeit 

mit all Ihren Anliegen zu uns 

an die rezeption kommen – 

Wir freuen uns auf Sie!

mehr als Check-in & Check-out„
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Na(s)chtisch-Kultur
Maria verzückt unsere Gäste mit süßen Dessertkreationen:

wunderbare Törtchen, exzellente petits Fours & köstliche pralinen.

Aber auch nostalgische, saisonale und regionale Leckereien

entstehen in unserer patisserie. So ist es nicht verwunderlich, dass unsere

Gäste in den Genuß vom Apfelstrudl à la oma Stemp kommen.

Die süßeste Versuchung

Maria versüßt unseren Gästen Ihren Aufenthalt.

Ihre köstlichen Kunstwerke sind nicht nur was für

naschkatzen, sondern auch etwas fürs Auge.

patissière
Maria Stemp

Hier geht’s zu 
oma Stemps Apfelstrudl-rezept.
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Cheers!
Mit den Drinks in unserer bar lässt sich ein Tag in unserem 

Haus wunderbar ausklingen oder aber die nacht

erst richtig beginnen. Genießen Sie hochwertige 

Spirituosen, besondere Drinks und trendige cocktails.

Und vor allem: Schwingen Sie das Tanzbein!

Gut gemixt ist halb gefeiert

barchef
Simon Kern

Der MenScH LebT 

nIcHT VoM broT 

ALLeIn. 

nAcH eIner WeILe

brAUcHT er AUcH 

eInen DrInK.

Woody Allen
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Spätestens, wenn Sie in unserem pool Ihre bahnen ziehen und die natur vor sich

sehen, spüren Sie ihre bedeutung. Wir sind ein Teil von ihr. besuchen Sie uns & erleben

Sie bei uns im bayerischen Wald natürliche Glücksmomente mit einem guten Gefühl.

Nachhaltigkeit
Unser Energiekonzept
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Gestern
Vor 20 Jahren hatte ich, Herbert Stemp, die Vision, mein Hotel mit einem brennstoff zu versorgen, der in der 

region wächst. Wir verwenden den rohstoff Holz, der bei uns in sogenannten blockheizkraftwerken zu Strom 

und Wärme umgewandelt wird. Gerade heute ist das Thema energieversorgung von enormer bedeutung.

Auch unsere Gäste fragen sich: Wie wird das Wasser beheizt? Wie wird das Hotel mit energie versorgt? Wir 

können unseren Gästen ruhigen Gewissens vermitteln, dass Sie unser Wohlfühlerlebnis im resort Stemp mit 

einem guten Gefühl genießen können. Im Sommer wie im Winter profitieren wir von unserem energiekonzept. 

Das betrifft nicht nur unseren Wellnessbereich mit seinen großen beheizten Wasserflächen, sondern auch 

das gesamte Urlaubserlebnis unserer Gäste.

Als Unternehmer ist es mir wichtig, eine sichere energieversorgung für meine Gäste und meine Mitarbeiter zu 

gewährleisten. Daher ist es für mich eine Herzensangelegenheit, meinen beitrag dazu zu leisten.

schon an Morgen denken

IcH TrAGe eIne 

VerAnTWorTUnG

Für DIe nATUr, 

UnSere GäSTe,

Für MeIne KInDer 

& enKeLKInDer.

erfahren Sie mehr zu unserem 
nachhaltigen energiekonzept.
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Im Landkreis passau befinden sich fünf Holzgasanlagen, die 

mit Holzhackschnitzeln betrieben werden. Zwei davon stehen 

in unserem Wellnessresort. Mit dem betrieb unseres Kraftwer-

kes seit ende 2014 sehen wir uns als pionier auf dem Gebiet 

der Stromerzeugung aus Holz.

Statt das Holz lediglich zu verbrennen, werden bei uns Strom 

und Wärme aus den Hackschnitzeln gewonnen. Dabei gilt 

Holzgas (neben biogas) als einzige ressource, die eine ganz-

jährige erzeugung von Ökostrom aus biomasse, insbesondere 

in bayern, möglich macht. Unsere Anlage verbraucht rd. 80 kg 

getrocknete Holzhackschnitzel pro Stunde und erzeugt dar-

aus 100 kWh Ökostrom (ee G-Strom) und 250 kWh Öko-Heiz-

wärme. Die Strom- und Wärmemengen entwickelten sich seit 

2014 wie folgt:

Mit den zukünftig pro Jahr erzeugten Strommengen von gut 

850.000 kWh lassen sich 280 Haushalte ganzjährig versorgen, 

d. h. dies würde für ein Viertel der Wohnhäuser von büchlberg 

mit seinen rd. 4.000 einwohnern ausreichen. Die zukünftig er-

zeugte Wärme, 1,4 Mio. kWh p. a., wird in das Hotel einge-

speist, wo neben den baulichkeiten die umfangreiche bäder-

welt und unsere hauseigene Wäscherei versorgt werden. Die 

gelieferte Wärme entspricht etwa einer Heizöleinsparung von 

über 100.000 l p.a. und bis heute bereits einer bilanziellen ein-

sparung von 500.000 l. Die überschusswärme, insbesondere 

im Sommer dient zur Trocknung des brennstoffs. Unsere Holz-

gasanlage am Goldenen Steig ist ein typisches beispiel für die 

sog. Dreifach-KWK:

1) Stromerzeugung aus erneuerbarer biomasse

(so gut wie c02-frei)

2) Gleichzeitige Strom- und Wärmeerzeugung

(Kraft-Wärmekopplung)

3) Stromerzeugung aus dem Festbrennstoff Holz,

nur mit der Holzgastechnik rentabel.

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Bleul,

Geschäftsführer 

von Spanner Re² GmbH

Was Innovation bedeutet, 

kann anhand der Entwick-

lung der Firma Spanner Re² 

GmbH verdeutlicht werden: 

Im Jahr 2005 gab es das 

EEG bereits fünf Jahre und 

zahlreiche Kunden standen 

bereit, um eine vollautoma-

tische Holzgasanlage zu er-

werben. Herr Dipl.-Ing. (FH) 

Thomas Bleul steht für die 

damalige Entscheidung, das 

Patent des Erfinders Bernd 

Joos, Bodnegg, zu erwerben 

und die Fertigung von Holz-

gasanlagen in die Hand zu 

nehmen. Die BHKW-Module 

wurden damals von der Fir-

ma KW Energie GmbH & Co. 

KG, Freystadt-Retteloh, zuge-

liefert.

Blockheizkraftwerk
STROM & WÄRME AUS HoLZ

Wir haben uns im Jahre 2014 für unser Hotel Das Stemp****S Wellnessresort eine 30 kW-Holgasanlage von 

Spanner re² angeschafft. nach positiven erfahrungen wurde unser Hotel 2016 um die heutige freistehende 

energiezentrale erweitert. Im Jahr 2020 haben wir diese Holzgasanlage von 30 kW auf 100 kW erweitert und 

wurden dadurch zu einem der großen betreiber von Holzgasanlagen in Deutschland.

Schon heute ist die pionierarbeit von Spanner re², was die Automatisierung und Serienherstellung von Anla-

gen der Holzgastechnik angeht, weltweit richtungsweisend: Das mit heißen Temperaturen arbeitende Joos-

Vergasungsverfahren crackt die Holzteere, so dass das Holzgas auch im abgekühlten Zustand trocken bleibt 

und keine kondensierenden rückstände auftreten: denn beim Teer unterscheiden sich die erfolgreichen 

Holzgasanlagen-Hersteller von den weniger erfolgreichen.

Holz wird normalerweise nur verheizt und konnte zur Stromerzeugung früher lediglich in größeren Kraftwerken 

genutzt werden. Im kleinen Leistungsbereich bieten heute Holzgasanlagen die Möglichkeit, Kraft (Strom) und 

Kraft-Wärmekopplungs-Wärme (KWK-Wärme) zu erzeugen, indem das Holz thermochemisch vergast wird. Die 

Holzgasanlagen sind ein typisches beispiel für die vom erneuerbare-energien-Gesetz (ee G) hervorgerufene 

Technologieförderung: rd. 75 Firmen haben versucht, Holzgasanlagen zu automatisieren und auf den Markt 

zu bringen. Letztlich sind drei Hersteller – sie alle kommen aus bayern – übriggeblieben, die weltweit erfolg-

reich, d.h. mit Stückzahlen, ihre produkte verkaufen. Der prominentesten hiervon vertrauen wir: Firma Spanner 

re² GmbH aus 84088 neufahrn (niederbayern), im Leistungsbereich zwischen 10 und 70 kW elektrischer nenn-

leistung (Kombianlagen mit einem Vielfachen davon sind möglich.)

Partner auf dem Holzweg
SPANNER RE² & DAS STEMP

DIe nATUr IM bLIcK v.l. Dipl.-Ing. (FH) Thomas bleul, Geschäftsführer 
von Spanner re² GmbH mit Herbert Stemp
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Holz-Kraft-Anlagen
Anlagen von Spanner re² mit Sitz im niederbayerischen neufahrn finden überall dort einsatz, wo ganzjährig 

viel energie benötigt wird: beispielsweise in der Industrie, in Sägewerken, nahwärmenetzen oder in Hotels 

wie unserem. Als brennstoff dient uns dabei ausschließlich Holz, welches keine premiumqualität haben muss, 

denn auch Waldrestholz oder paletten können aufbereitet zur energiegewinnung genutzt werden. Werden 

auch Sie Teil der energiewende! Machen Sie sich unabhängig von stetig steigenden Strom- und Wärme-

preisen und senken Sie mit holzbasierten KWK-Anlagen Ihre energiekosten.

überZeUGen S Ie S IcH SeLbST beI  eIner KrAFTWerKSbeS IcHTIGUnG!
Wir sind autark und unabhängig von Öl- und Gasspekulationen. bereits seit 2014 ist die erste KWK-Anlage 

von Spanner re² in betrieb. Ich möchte meine begeisterung für unser nachhaltiges energiekonzept mit Ihnen 

teilen. bei einer Führung durch unser Kraftwerk zeige ich Ihnen gerne persönlich wie energie in unserem

Hotel entsteht und stehe Ihnen rede & Antwort für Ihre individuellen Fragen.

Ein Teil der Energiewende
M

it 
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d 
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es ist schon ein beruhigendes Gefühl, 

dass wir mit unserem energiewald einen 

nachwachsenden rohstoff direkt vor 

den Türen unseres Wellnessresorts haben.

EnergiewaldDer Stemp’sche
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Bayerwald Energie
Sie können bei uns energie tanken – Ihr elektro-Auto ebenso.

es stehen Ihnen zum Laden Ihres elektrofahrzeugs 

Mehrere Ladesäulen zur Verfügung. 

Wir erweitern unseren Ladepark kontinuierlich für Sie – so stehen Ihnen 

powerladesäulen (50 kW) zum schnellen Auftanken in naher Zukunft zur Verfügung.

energiegeladen mit 100 % bayerwald energie 

steht dem emissionsfreien Fahrspaß nichts im Wege. 

Der Umwelt zu Liebe

Energie  tanken
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rein ins Erlebnis

Alfons on Tour
ob raus in die natur oder rein ins Altstadttreiben - mit

der traumhaften Lage unseres Wellnessresorts liegt

Ihnen der bayerische Wald zu Füßen und passau, das

Venedig bayerns, nur eine e-bike Tour entfernt.

Mit dem E-Bike auf Entdeckungstour

Gehen Sie mit unserem bike-Guide Alfons auf 

entdeckungsreise. er zeigt Ihnen die wundervolle 

Umgebung, vom unberührten Ilztal bis hin zur

wunderschönen Dreiflüssestadt passau.

Mieten Sie bei uns die besten e-bikes.

Raus ins Vergnügen
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Ausflugstipps und

Erlebenswertes
nationalpark bayerischer Wald

Dreiflüssestadt passau mit vielen Sehenswürdigkeiten

rad- und Wanderweg entlang der Donau

Westernstadt pullman-city

baumwipfelpfad bei neuschönau (weltweit längster dieser Art)

Museumsdörfer Tittling und Finsterau

Donau-Höhen-Wanderweg Donausteig von passau bis Grein

Moldaustausee, Krumau in Tschechien  . . .

WoHLFüHLen

WerTScHäTZen

WIeDerKoMMen
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DAS STEMP****S WEllNESSRESORT

Tannöd / Goldener Steig 24  I  D-94124 büchlberg

  +49(0)8505 / 91 67 90-0  I    +49(0)171/3706753

info@das-stemp.de  I  www.das-stemp.de

facebook.com/DasStempWellnessresort

@ dasstemp


