
 

 

 

 

 

 

*** Selbstversorger-Liste *** 
 

KONTAKTE & SERVICES 
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WOHNWAGON PAUL 

 

 
 

 

 

 

 

 



SELBSTVERSORGUNG 
 

 

Wohnwagon Paul ist keine Standardware und verfügt über keine 

Vorinszenierung. Als Kontrapunkt zu den durchorganisierten Tourismus-

Beglückungsmaschinen geben wir unseren Gästen Raum für selbstbestimmte 

Abläufe und individuelle Gestaltung. Bei uns könnt ihr – unter Berücksichtigung 

von ein paar Regeln – endlich euer eigenes Ding durchziehen, nach Lust und 

Laune kreativ werden, euch kulinarisch austoben und genau jene Stimmung 

herstellen, die eurer Vorstellung auf die Frage „wie wir leben könnten“ 

entspricht.  

 

Das Level eures Aufenthalts bestimmt ihr selbst: kreative Auszeit, 

Probewohnen, Hotelservice, Aktivreise, Familienurlaub oder Homeoffice. 

Jedenfalls dient euch unsere Selbstversorger-Liste mit nützlichen Tipps in Paul´s 

Umgebung. Vom bayerischen Handwerksmetzger bis zu renommierten 

Restaurants, von Wanderrouten zu Skipisten bis hin zu Events in der Umgebung 

– ihr bestimmt die Art eures Aufenthalts.  

 

Alle Leistungen in dieser Liste liegen in eurer Hand und sind von euch selbst zu 

organisieren und beauftragen Wir übernehme keine Haftungen aus 

Vertragsverhältnissen solcher Art.  

 

Natürlich nehmen wir im Bemühen um Super-Services gerne auch Feedback zur 

Ausstattung 

und den externen Dienstleistern auf. Ebenso freuen wir uns auf Hinweise, 

wenn in der Liste 

was fehlt. 
 

 

 

 

 

 

Vielen lieben Dank! 

*** super – jetzt kann´s losgehen *** 
 

 

 

 



AUSTATTUNG VON PAUL 
 

Küche ✓ Hochwertiger Gasbackherd & vier Kochfelder 
✓ Kühlschrank mit Gefrierfach 
✓ Geschirrset (Teller, Gläser, Besteck) 
✓ Kochgeschirr (scharfe Messer, Kochlöffel, 

Pfannenwender, etc.) 

✓ Bialetti Kaffeekocher 
✓ Teekanne 
✓ Hochwertiger Holzkochherd aus dem Hause Lohberger 

(„Küchenhexe“) 
✓ Geschirrtücher und Spüllappen 
✓ Töpfe, Pfannen, Auflaufform 
✓ Basisgewürze, Essig & Öl, Tee und Kaffee 
✓ uvm. was ihr aus eurer Küche gewohnt seid! 

Schlafbereich ✓ Bett mit Bettwäsche für 2 Personen (1,60m Breite) 
✓ Ausziehmöglichkeit des Hauptbettes um ein weiteres 

Doppelbett (1,60m Breite)  
✓ Bettwäsche für das Zweitbett muss in der Buchung 

angegeben werden 

Bad ✓ Handtücher 
✓ Duschgel & Shampoo 

Wohnen ✓ Essgelegenheit für bis zu 6 Personen 
✓ Gepolsterte Eckbank als „Chillcorner“ 
✓ Terasse mit Essgarnitur 
✓ Liegen im Garten 
✓ Feuerstelle im Außenbereich 
✓ Feuerholz für angemessen Bedarf 
✓ Autarkie-Erlebniss 
✓ Internet in Festnetz-Qualität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IN DER UMGEBUNG 
 

Supermarkt Die nächstgelegenen größeren Supermärkte sind der EDEKA 
Stadler & Honner in der Keltenstraße 1, 94330 Aiterhofen 
und 
der EDEKA Leeb in der Deggendorfer Str. 17, 94431 Pilsting. 

Regionale 
Lebensmittel 

Landbäckerei Strohmeier in Oberschneiding bietet 
handwerklich Produzierte Backwaren.  

ca. 4,5 km entfernt 
 
 
Inges Kramerladl in Oberschneiding ist Anlaufstelle für viele 
regionale Lebensmittel aus der Umgebung. Auch hier findet 
ihr alles für eure Versorgung! TIPP: probiert die köstlich 
reschen Brezen 

ca. 4,5 km entfernt 
www.inges-kramerladl.de 

 
 
Metzgerei Frisch - Bahnhofstraße 1, 94522 Wallersdorf bietet 
herrliche Wurst- und Fleischspezialtäten aus eigener 
Schlachtung und artgerechter Tierhaltung. Auch an Sonn- 
und Feiertagen steht der SB-Automat für euch zur 
Verfügung! 

ca. 11,5 km entfernt 
 

https://www.metzgerei-frisch.de/ 
 
Metzgerei Krinner in Oberschneiding vertreibt 
handwerkliche Fleisch- und Wurstwaren in dritter 
Generation. 

ca. 4,5 km entfernt 
 
 
 

http://www.inges-kramerladl.de/
https://www.metzgerei-frisch.de/


Geiger Hofladen in Siebenkofen 4, 94363 Oberschneiding ist 
unser besonderer Tipp wenn es um Wild, regional erzeugte 
Milchprodukte, Getränke oder frisches Gemüse geht! Ein 
Besuch lohnt sich immer! 
Unsere Empfehlung: Die Geiger-Kartoffeln sind über die 
Landkreisgrenzen bekannt. Einfach probieren und ihr wisst 
warum. 

ca. 5,5 km entfernt 
 

https://www.geiger-hofladen.de/ 
 
Gärtnerei Brunner ebenfalls in Siebenkofen bietet ganzjährig 
frisches Gemüse der Saison aus eigenem Anbau.  

ca. 5,5 km entfernt 
 

https://www.brunner-siebenkofen.de/  
 
 
Plendl Hofladen ist in der direkten Nachbarschaft von Paul 
und bietet neben Wildspezialitäten aus eigener Jagd auch 
Gemüse der Saison, Nudeln und Marmelden 

ca. 500 m entfernt 
 

https://www.plendl.info/plendlhof/hofladen/ 
 
Hofe Egeler ist bereits seit Jahren für seine regional und 
qualitativ hochwertigen Lebensmittel in ganz Bayern 
bekannt. Diese Produkte der Marke „Hof Egerle“ sind so gut 
wie in der ganzen Gemeinde, sowie im eigenen Laden 
erhältlich. 

ca. 7 km entfernt 
https://www.hof-egeler.de/ 

 
 
 
 
 

https://www.geiger-hofladen.de/
https://www.brunner-siebenkofen.de/
https://www.plendl.info/plendlhof/hofladen/
https://www.hof-egeler.de/


Der Straubinger Viktualienmarkt am Straubinger Stadtplatz 
bieten regionale Produkte aus dem Landkreis. Je nach 
Wochentag gibt es verschiedene Verkaufsstände 

ca. 17 km entfernt 
 

https://www.viktualienmarkt-straubing.de  
 

Gasthäuser/ 
Restaurants 

s´Wirtshaus in Haidlfing – hier findet ihr bayerische 
Wirtshausklassiker pfiffig interpretiert. Ein schöner 
Biergarten lädt zum Verweilen ein. Von Paul aus könnte ihr 
s´Wirtshaus sogar mit dem Fahrrad oder einem 
ausgedehnten Spaziergang erreichen! 

ca. 5 km entfernt 
 

https://www.s-wirtshaus.com/  
 
 
Restaurant Goldberg in Oberschneiding – unser 
„Schneidinger“ Wirtshaus mit langjährig bewährter 
deutscher, griechischer und türkischer Küche kann man nur 
bestens empfehlen. Unser Tipp: das Gyros „vom Ali“ muss 
probiert werden. 

ca. 5,5 km entfernt 
 

https://www.restaurant-goldberg.de/ 
 
TONI´s Genusshotel in Straubing bietet eine 
außergewöhnlich gute Küche und bietet für Veganer bis 
Fleischliebhaber köstliche Speisen. 

ca. 15 km entfernt 
 

https://www.tonis-by-wenisch.de/ 
 
 
 
 
 

https://www.viktualienmarkt-straubing.de/
https://www.s-wirtshaus.com/
https://www.restaurant-goldberg.de/
https://www.tonis-by-wenisch.de/


 
Das Il Camino in Landau a.d. Isar bietet alle italienischen 
Klassiker. 

ca. 12 km entfernt 
 

https://il-camino.eu/ 
 
 
Unsere Umgebung ist durchzogen von guten Wirtshäusern 
und Restaurants, sodass wir hier nur einen Auszug aufführen. 
Klickt euch durch – es ist für jeden etwas dabei. 
 

Freizeit Wandern & Natur 
 
In der unmittelbaren Umgebung erreicht ihr den 
Oberschneidinger Wald. Dieser ist nicht touristisch und darf 
auf eigene Faust erkundet werden. Den VR-
Walderlebnispfad findet ihr in der direkten Umgebung: 
https://www.vr-walderlebnispfad.de/  
Weitläufige Wege durch die Kornkammer Bayerns laden zu 
ausgedehnten Spaziergängen ein – diese sind direkt von Paul 
aus zu erreichen! 
 
Der nahegelegene bayerische Wald bietet unzählige 
Wanderwege, welche ihr online finden könnt. Als Kenner 
möchten wir euch trotzdem zwei besonders schöne 
Wanderwege empfehlen: 
 
Zur Hanslhütte - http://www.hansl-hütte.de/ 

ca. 32 km entfernt 
 
 
Die Nagelsteiner Wasserfälle - https://www.sehenswerter-
bayerischer-wald.de/sankt-englmar-nagelsteiner-wasserfall-
straubing-bogen/  

ca. 29 km entfernt 
 
 

https://il-camino.eu/
https://www.vr-walderlebnispfad.de/
http://www.hansl-hütte.de/
https://www.sehenswerter-bayerischer-wald.de/sankt-englmar-nagelsteiner-wasserfall-straubing-bogen/
https://www.sehenswerter-bayerischer-wald.de/sankt-englmar-nagelsteiner-wasserfall-straubing-bogen/
https://www.sehenswerter-bayerischer-wald.de/sankt-englmar-nagelsteiner-wasserfall-straubing-bogen/


Nationalpark bayerischer Wald - https://www.nationalpark-
bayerischer-wald.bayern.de/  

ca. 70 km entfernt 
 
 
Der Donau Radweg - https://www.donau-radweg.info/  

ca. 10 km entfernt 
 
Radweg Straubing – Oberschneiding wurde neu geschaffen 
und schließt uns ans Fernradnetz an. Ihr Könnt direkt von 
Paul losfahren und der Beschilderung folgen. 
 
 

Freizeit und Sport 
 
Das Naturbad in der alten Reichsstraße 9, 94363 
Oberschneiding bietet in den Sommermonaten eine 
willkommene Abkühlung. 

ca. 6 km entfernt 
 
 
Unser Straubinger Naherholungsgebiet rund um die Orte 
Parkstetten, Steinach und Kirchroth bietet viele Badeweihern 
und Seen.  

ca. 25 km entfernt 
https://friedenhainsee.de/ 

 
 

Der Waketoolz-Wakepark bietet für alle 
Wassersportbegeisterten einen Obstaclepark, von denen es 
in der Form nur wenige in Deutschland gibt! 

ca. 40 km entfernt 
 

https://www.waketoolz-wakepark.de/ 
 

 

https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/
https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/
https://www.donau-radweg.info/
https://friedenhainsee.de/
https://www.waketoolz-wakepark.de/


 
Der Bayern-Park ist weit über Niederbayerns Grenzen 
bekannt. Der Freizeitpark bietet für Attraktionen für Kinder 
und Jugendliche. 

ca. 33 km entfernt 
https://www.bayern-park.com 

 
 
Im Winter sind die Skilifte St. Englmar in ca. 30 Minuten zu 
erreichen und bieten für jedes Level die passenden Pisten. In 
der Hochsaison werden Flutlichtfahrten angeboten. 

ca. 30 km entfernt 
https://www.skilifte-st-englmar.de 

 
Das größte Skigebiet der Umgebung bildet der große Arber. 
Es handelt sich um ein familienfreundliches Skigebiet, 
welches u.a. mit einer Gondel zu erreichen ist. 
PS. Auch im Sommer ist der Arber einen Besuch wert – z.B. 
für eine Wanderung um den Arbersee!  

ca. 70 km entfernt 
https://www.arber.de/winter.html 

 
 
Das Frei- und Hallenbad Elypso bietet neben Rutschen auch 
eine ansprechende Saunalandschaft. 

ca. 20 km entfernt 
 

https://www.elypso.de  
 
 
Kino Citydom Straubing 

ca. 20 km entfernt 
https://www.citydom.de  

  
 
 

https://www.bayern-park.com/
https://www.skilifte-st-englmar.de/
https://www.arber.de/winter.html
https://www.elypso.de/
https://www.citydom.de/


 
Die Boulderhalle „alte Ziegelei“ ist ganzjährig geöffnet. 

ca. 20 km entfernt 
 

https://www.boulderhalle-straubing.de/ 
 
 
Das Straubinger Gäubodenfest ist das zweitgrößte Volksfest 
Bayerns. Für unser Straubinger ist es „a Trumm vom 
Paradies“. Jedes Jahr im August zieht es mehr als 1 Mio. 
Menschen nach Straubing. 

ca. 20 km entfernt 
 

https://www.ausstellungs-gmbh.de/gaeubodenvolksfest/ 
 
 
 

 

 

Unsere Gäuboden- und Donauwaldregion bietet noch zahlreiche weitere 

Sehenswürdigkeiten und Gelegenheiten, die Gegend zu erkunden. Unsere Tipps 

des Hauses findet ihr in dieser Liste. 

 

Bei Fragen kommt gerne auf uns zu. 
 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

Das Team von Wohnwagon Paul 
 

+49 (0)9426-4410120 

hallo@wohnwagon-paul.de 

www.wohnwagon-paul.de  

 

https://www.boulderhalle-straubing.de/
https://www.ausstellungs-gmbh.de/gaeubodenvolksfest/
mailto:hallo@wohnwagon-paul.de

