Erlebnis-Bauernhof Sepp´n Bauer
Barrierefreies Urlaubsziel in Bernau
Ausflugs- und Einkaufsmöglichkeiten - Kutschfahrten –
Hofführungen - Gastfreundschaft für alle

Wir laden Sie ein zu unseren Hofführungen
Eingebettet in die zauberhafte Chiemseelandschaft liegt unser „Erlebnis-Bauerhof“ am Fuße
des Rudersberg und am Rande der geheimnisvollen Moorlandschaft.
Bei einem erlebnisreichen Besuch unserer Landwirtschaft, mit all
unseren Tieren können Sie viel über die bäuerliche Tradition im
jahreszeitlichen Ablauf erfahren und Ihr Wissen über die
wechselhafte Geschichte der Chiemgauer Höfe erweitern.
Zum Hof, der naturbelassen bewirtschaftet wird, gehören
Pinzgauer Kühe (eine alte, vom aussterben bedrohte Rasse), die
mit ihren Kälbern auf unseren Bergwiesen weiden, Schweine auf
Stroh, Hühner, die um den Hof gackern, und Enten und Gänse die auf den Weiden
schnattern.
Und natürlich unsere „Noriker“-Kaltblutpferde, das Pony und der Esel. Erleben Sie einen
unvergesslichen Ausflug mit unseren kraftvollen Bauernrössern und erkunden Sie bei einer
gemütlichen Kutschfahrt mit unseren bequemen Planwagen unsere reizvolle Landschaft
zwischen Kampenwand und Chiemseemoor.
Diese Ausflüge sind auch für große Gruppen (Busse) möglich. Ein Planwagen ist mit einer
Rampe befahrbar und so auch Rollstuhlfahrer geeignet ist.

Kulinarik
Während Sie gesellig zusammensitzen, unsere herzhaften Brotzeiten genießen, können Sie
den Alltag vergessen. In unserem Biergarten unter den alten Nußbäumen, oder im
ebenerdig, urig-gemütlichen Bewirtungsraum können Sie sich in entspannter Atmosphäre
verwöhnen lassen und sich erinnern, wie es zu Omas Zeiten auf dem Land noch ursprünglich
schmeckte. Wir verwenden für unsere bayrischen Schmankerl ausschließlich regionale

Produkte, die von uns oder unseren Partnern hergestellt werden.
Unsere Bauernhofküche bietet Ihnen Frühstück oder Bauernhofbrunch hausgemachte
Kuchen, Torten und Schmalzgebäck und Bauernhofbrotzeiten mit selbstgemachten
regionalen und saisonalen Schmankerl samt frisch gebackenem Bauernbrot und Vinschgerl
sowie Spezialitäten von Wild und Pinzgauer Rind.
Service
Da auf unserem Hof auch zwei Hunde leben, sind uns die vierbeinigen Begleiter unserer
Gäste herzlich willkommen.
Für die Kinder bieten wir Wickeltisch und Kinderhochstühle. Auf unserem Kinderspielplatz
finden sie Tretschlepper und die passenden landwirtschaftlichen Maschinen dazu.
Außerhalb der Öffnungszeiten können die Räumlichkeiten exklusiv für private und
betriebliche Feiern und Events gebucht werden.
Es können jederzeit auch Angebote, wie Führungen und Kutschfahrten dazu gebucht werden.
Übernachtungsmöglichkeiten bestehen im benachbarten Hotel „Farbinger Hof“ der
barrierefreie Unterkünfte anbietet.
Sie können Ihren Ausflug mit verschiedenen Zielen in der Umgebung kombinieren.
Wir sind Ihnen gerne bei der Planung behilflich und stellen wir Ihnen ein individuelles
Programm mit verschiedenen Möglichkeiten (z.B. abholen mit unseren Pferdekutschen vom
Dampfersteg Felden/Chiemseeschifffahrt, geführte Wanderungen etc.) zusammen und
empfehlen Ihnen verschiedene Partnerbetriebe.
Hofladen
Im Hofladen, der stufenlos erreichbar ist, können Sie selbsterzeugte Köstlichkeiten wie
Hausmacherwürste, Schwarzgeräuchertes, Marmeladen, Schnaps und Honig erwerben. Hier
bieten wir auch küchenfertig zerlegtes Wild auch eigener Jagd, das Rindfleisch unsere
Pinzgauer Rinder, Schweine und Freilandgefügel erwerben.

Anreise
Mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln ist unser Hof bestens erreichbar. Mit der Bahn
können Sie am Bahnhof Prien direkt in den RVO Bus einsteigen. Die Haltestelle (Farbing)
befindet sich in unmittelbarer Nähe vor unserem Anwesen. Vom Bahnhof Bernau aus sind
wir zu Fuß über einen ebenen Wanderweg entlang eines beschaulichen Baches in ca. 30
Minuten zu erreichen. Unsere PKW-Parkplätze liegen direkt vor dem Haus, und bieten eine
barrierefreie Zufahrt. Die Gasträume und der Hofladen sind stufenlos zugänglich, die
Toiletten sind behindertengerecht ausgestattet. Wir bieten Busparkplätze und Reisegruppen
sind auf Anmeldung herzlich willkommen.

Hier ist der passende Rahmen für ihre Freizeitaktivitäten. Der Hof dient als idealer
Ausgangspunkt den Wanderwegen in die verwunschene Kendelmühlfilzn und den Almen der
romantischen Bergwelt. Direkt am Knotenpunkt bietet der Hof Anschluss zu vielen
interessanten Radwegen, (Chiemsee-Rundweg, Bodensee-Königssee und vielen mehr) und ist
besonders für Hand-Biker empfehlenswert.

Kontakt
Erlebnis-Bauernhof Sepp'n-Bauer - Alois & Mariele Simon
Rottauer Str. 72a - D-83233 Bernau
Tel: +49 (0)8051 96172-22 • Fax: +49 (0)8051 96172-30 • Email: info@seppenbauer.com

