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D onaus t adt

LIVING SUITES BY THE DANUBE.

GESCHAFFEN UM
DAS PERFEKTE
ZWEITE ZUHAUSE
ZU SEIN
Die donau lodge ist die PremiumResidenz für den anspruchsvollen
Gast im Herzen der historischen
Donaustadt Straubing.
Aus der Idee heraus, ein PremiumGästehaus mit ganz besonderem
Flair und Stil mitten in unserer
wunderschönen Stadt zu errichten,
entstanden faszinierende, mit viel
Liebe zum Detail gestaltete Suiten
und ein Haus mit ganz besonderem
Charme.

In unserer donau lodge vereinen wir
höchsten Komfort und zeitgemäßes
Design mit umfangreicher und
hochwertiger Ausstattung. Alles ist
darauf ausgerichtet, Ihren gehobenen
Ansprüchen gerecht zu werden.
Unsere
umfangreichen
ServiceLeistungen können Sie individuell auf
Ihre Ansprüche abstimmen.
Genießen Sie in unvergleichlicher
Innenstadtlage den Komfort und die
Privatsphäre, die Sie von zu Hause
gewohnt sind.

Willkommen zu Hause!

living suites by the danube •

donau lodge
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LANDHAUS SUITE

GEMÜTLICH & KOMFORTABEL

LANDHAUS SUITE
Warme Pastellfarben, patinierte Oberflächen und das unverwechselbare Flair
eines gemütlichen und komfortablen
Landhausstils
dominieren
unsere
liebevoll eingerichtete Landhaus Suite.
Die 12 qm große Terrasse, zum ruhigen
und wunderbar begrünten Innenhof,
lädt an lauen Sommernächten ein, den
Aufenthalt mit einem schönen Glas
Landwein abzurunden.

K om f or t und P r i vat s phär e
i n be s t e r I n ne ns t adt lag e
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donau lodge

• Landhaus Suite

41 qm, King-Size Boxspring-Bett,
50 Zoll Flat TV, Bluetooth Radio-CD,
WLAN, hochwertige Landhausmöbel,
voll ausgestattete Küche, separates
Bad mit Dusche, Kosmetikspiegel, Fön
& Pflegeprodukte, großzügige Terrasse
in den grünen Innenhof.

NORDLICHT SUITE
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MARITIM & FRIESISCH-ELEGANT

NORDLICHT SUITE
In Anlehnung an unsere Friesenkoje auf
Sylt besticht die Nordlicht Suite durch
maritimes und friesisch-elegantes
Ambiente.
Die typisch weißen Holzvertäfelungen,
klare Linien und eine hochwertige
Ausstattung vermitteln das mondänlegere Lebensgefühl, das auch die
Königin der Inseln auszeichnet.
Genießen Sie mitten im schönen
Niederbayern eine außergewöhnliche
und bezaubernde Suite.
32 qm, King-Size Boxspring-Bett,
50 Zoll Flat TV, WLAN, hochwertige
Landhausmöbel im Friesenstil, voll
ausgestattete Küche, separates Bad
mit Dusche, Kosmetikspiegel, Fön &
Pflegeprodukte, Blick in den ruhigen
grünen Innenhof.

M a r i t i m - el ega nt es Am bi ent e
m i t t en i m s chö nen N i eder ba y er n
Nordlicht Suite •

donau lodge

• 7

3

BAYERWALD SUITE

Las s e n Sie s ic h vom Fla i r
de s baye r is c he n Le be ns g e f ühl s
ve r z aube r n

HEIMELIG & GEBORGEN

BAYERWALD SUITE
Niederbayerisches Lebensgefühl gepaart mit dem Flair und der Faszination
des Bayerischen Waldes – das ist unsere
Bayerwald Suite. Helle Farben, satte
Grüntöne und regionstypische Elemente
vermitteln vom ersten Augenblick an ein
heimelig und geborgenes Wohngefühl.
Durch die sehr großzügige Raumaufteilung ist die Bayerwald Suite das
ideale zweite Zuhause.
43 qm, King-Size Boxspring-Bett,
separater Wohnraum mit einem
bequemen
Schlafsofa
(richtige
Matratze) für bis zu zwei weitere
Personen, zwei 50 Zoll Flat TVs,
hochwertige
Landhausmöbel, voll
ausgestattete
Küche,
Bad
mit
Dusche, Kosmetikspiegel, Fön &
Pflegeprodukte, Balkon in den ruhigen
grünen Innenhof.
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• Bayerwald Suite

HERZOG SUITE
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Wi r v er ei nen hö chst en Ko m f o r t
ELEGANT & MONDÄN

und zei t gem ä ßes Des i gn

HERZOG SUITE
In Anlehnung an Herzog Albrecht, der
mit der weit über die Landesgrenzen
hinaus bekannten Agnes Bernauer
vermählt war, verkörpert unsere Herzog
Suite einen wahrhaft herzoglichen
Wohnkomfort.
Eleganz, feinste Materialien und
liebevolle Details strahlen adligen
Komfort und Wohlbehagen aus. Grüngoldene Elemente setzen dieses
Szenario selbstbewusst aber nicht
vordergründig fort und entführen Sie in
eine traumhafte Wohnkultur.
32 qm, King-Size Boxspring-Bett, 50
Zoll Flat TV, WLAN, hochwertige Möbel,
voll ausgestattete Küche, separates
Bad mit Dusche, Kosmetikspiegel, Fön
& Pflegeprodukte, Blick in den ruhigen
grünen Innenhof.

Herzog Suite •

donau lodge
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CHALET SUITE

A l l e s is t dar auf aus g e r i c ht et ,
I hr e n g e hobe ne n A ns pr üc hen
g e r e c ht z u w e r de n

KITZBÜHEL MITTEN IN STRAUBING.

CHALET SUITE
Hochwertige Naturmaterialien wie
handbehauenes
Holz,
rustikale
alpenländische Möbel mit dem
gewissen Hauch Noblesse und
gezielte
Farbakzente
sind
ein
Statement der gehobenen alpenländischen Wohnkultur. Sie werden
sich auf Anhieb wohlfühlen und
die rustikal-stylishe Aura dieser
großzügigen Suite lieben.
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• Chalet Suite

43 qm, King-Size Boxspring-Bett,
separater Wohnraum mit einem
bequemen Schlafsofa (integrierte
Matratze) für bis zu zwei weitere
Personen, zwei 50 Zoll Flat TVs,
WLAN, hochwertige Landhausmöbel
im alpenländischen Chalet-Stil,
voll ausgestattete Küche, Bad mit
Dusche, Fön & Pflegeprodukte,
Balkon in den ruhigen grünen
Innenhof.

GRAND SUITE

6

GROSSZÜGIG & LUXURIÖS

GRAND SUITE
Mit 76 qm die größte Suite der Stadt. Über
den Dächern Straubings empfängt Sie
unsere Grand Suite in leger-luxuriösem Stil
mit wunderbaren Details und hochwertigster
Einrichtung. Künstlerische Stuckelemente,
angenehme indirekte Lichteffekte und bis
zu knapp vier Meter hohe Räume schaffen
ein unvergleichliches Wohngefühl.

Geni eß en S i e di e do na u l o dge
a l s I hr per f ea k t es zw ei t es Zuh a use

Privilegiertes Wohnen hat einen Namen:
Grand Suite.
Schlafzimmer
mit
Treca
Interieur
Boxspring-Bett und 42 Zoll Flat TV,
begehbarer Kleiderschrank, Bluetooth
Radio-CD, WLAN, voll ausgestattete
Küche mit Geschirrspüler, Wohnraum mit
Designer-Möbeln, Elektro-Kamin und 65
Zoll Falt TV, stilvolles Esszimmer mit 4
Sitzplätzen, separates Bad mit Badewanne,
Kosmetikspiegel, Fön & Pflegeprodukte,
Dachterrasse in den grünen Innenhof.
Grand Suite •

donau lodge
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IM HERZEN UNSERER DONAUSTADT.

DIE STADT
STRAUBING

Die junge und dynamische Universitätsstadt Straubing bietet aber
noch viel mehr:

Die Schönheit und Gemütlichkeit
Straubings wird Sie faszinieren.

Für die gemütliche Einkehr danach gibt
es in Straubing eine große, vielfältige
Auswahl an Wirtshäusern, Cafés und
Biergärten, es ist für jeden Geschmack
und Geldbeutel etwas dabei. Das
Nachtleben mit zahlreichen Clubs und
Bars ist legendär und sucht in ganz
Niederbayern nach seinesgleichen.

Die Lage direkt an der Donau, der
prächtige Stadtplatz mit seinen stolzen
historischen Patrizierhäusern, der mit
buntem Leben erfüllte Stadtplatz, die
vielen Baudenkmäler und Kirchen, all
das wird Sie in den Bann ziehen und
begeistern.
Lassen Sie sich verzaubern vom Flair
der alten Herzogstadt an der Donau,
tauchen Sie ein in das entspannte bayerische Lebensgefühl und begeben
Sie sich auf Spurensuche in die jahrhundertealte Geschichte Straubings.
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• Umgebung

Straubing ist aber auch idealer
Ausgangspunkt zum Erkunden des
Bayerischen Waldes, des Gäubodens
und der gesamten unvergleichlichen
niederbayerischen Kulturregion.

e r w ar t e t Si e I hr
hoc hklas s ig e s D om i z il die Fr ie s e nkoje auf Sy l t
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FRIESENKOJE SYLT

rie s e n

PERLE DER NORDSEE.

HELLES HOLZ,
WEICHE STOFFE UND
MARITIMES FLAIR
Die Friesenkoje liegt in Wenningstedt in
einem ruhigen, gepflegten Wohngebiet,
nur wenige Schritte von Strand und
Zentrum entfernt, wo Sie bei „Gosch
Am Kliff“ alltäglich den legendären
„Sundowner“ zu sich nehmen können.
Genießen Sie den Abend auf der
sehr weitläufigen Süd-Terrasse mit
eigenem Garten, den ein typischer
Friesenwall mit Heckenrosen umgibt.
Direkt vom großzügigen Wohnbereich
aus gelangen Sie über eine Treppe in
das helle und komfortabel gestaltete
Schlafzimmer im Souterrain.
Die Friesenkoje macht ihre Zeit auf Sylt
zu einem unvergesslichen Aufenthalt.
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friesenkoje SY LT

BOARDINGHOUSE STRAUBING
Am Platzl 44 | 94315 Straubing
T 0 94 21 - 1 85 03 60 | F 0 94 21 - 96 33 50
info@donau-lodge.de | www.donau-lodge.de

DAS PREMIUM-BOARDINGHOUSE FÜR DEN ANSPRUCHSVOLLEN TRAVELLER

