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Hotel am Regenbogen 
Schützenstrasse 14 
93413 Cham
Tel.: 09971 / 8493 
Fax: 09971 / 849499
www.hotel-am-regenbogen.de 
info@hotel-am-regenbogen.de

Ein Haus dEr 

KolpingsfamiliE CHam E.V. 

KolpingHaus CHam E.V.



    Willkommen
auf der Insel!
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freizeitspass - aktiv oder relaxed

Das Hotel ist zentraler und damit idealer 
Ausgangspunkt für viele Besichtigungen und 
Ausflüge im Landkreis Cham und in den 
Bayerischen Wald. Ob mit dem Kanu, 
dem Fahrrad, Motorrad oder nur mit einem 
Rucksack - Sie starten direkt vor der Haustür 
in die Natur! 

Sie mögen es lieber gemütlich? 
Der Garten des Hotels lädt ein, sich mit einem 
guten Buch ins Grüne zurückzuziehen. 
 
Viele weitere Ideen, wie Sie Ihre Freizeit in Cham 
und Umgebung verbringen können, haben wir in 
der Zimmermappe für Sie gesammelt. Selbstver-
ständlich bekommen Sie den ein oder anderen 
Geheimtipp auch von uns persönlich!

Los geht‘s: Bootsausstieg und Regental-Radweg 
warten nur wenige Meter vom Haus entfernt. 

 
Kanus und Fahrräder sind in unserem 

abschließbaren Radl-Raum bis zum nächsten 
Einsatz sicher aufgehoben.

In dieser Broschüre finden Sie alle wichtigen 
Informationen rund um das Wohnen und den 
Urlaub in unserem Haus. Für die Planung Ihrer 
Firmenveranstaltung fragen Sie bitte nach 
unserem  ausführlichen Tagungs-Prospekt. 
 
Das ganze Team freut sich auf Ihren Besuch! 
Herzlichst Ihre 
 
 

Ursula Groß - Geschäftsführerin

 ... und das meinen wir wörtlich: 
Das Hotel am „Regenbogen“ liegt mitten im 
Grünen auf einer natürlichen Insel. Dennoch 
sind es nur ein paar Schritte durch das Biertor, 
dem Wahrzeichen der Stadt Cham, und schon 
sind Sie im Zentrum. Ein ideales Fleckchen Erde 
also, wenn Sie Urlaub, Freizeit, Genuss oder 
einfach nur Erholung suchen.

    Willkommen
auf der Insel!



so wohnen sie

Unsere 29 gemütlichen Zimmer sind 
ausgestattet mit Dusche, WC, Föhn, Balkon, 
Telefon, Radiowecker, SAT-TV. 
Eine Flasche Mineralwasser gratis bei Anreise. 
 
Jederzeit online: Im ganzen Haus nutzen Sie 
unser kostenloses W-LAN.

Haben Sie Fragen oder Wünsche? 
Das freundliche Personal hilft Ihnen gerne weiter. 
 

 
Sie haben die Wahl: 
Genießen Sie unsere kulinarischen Spezialitäten 
im gemütlichen bayerischen Biergarten, 
der „Gesellenstube“ mit Galerie, im rustikalen 
Ambiente der Zirbelstube oder im großen Saal 
für bis zu 180 Gäste! 
Gerne machen wir Ihnen ein individuelles 
Angebot für Ihre Feier in unserem Haus.

Zünftige Brotzeit und 
ein frisch gezapftes 
Bier nach der Radltour 
gefällig? 
Lust auf bodenstän-
dige, regionale Küche 
für die Familienfeier?  
 
Oder soll es die ausge-
suchte Menüfolge sein 
beim rauschenden Fest 
nach dem Ja-Wort? 

Verschenken Sie doch mal
unseren Restaurant- 
Gutschein! Der passende 
Anlass findet sich bestimmt.

Mit köstlichem Kaffeeduft 
und einem reichhaltigen 
Frühstücksbuffet starten Sie 
in einen erfolgreichen Tag.

feiern und geniessen


