
besonderheiten bei uns in unmittelbarer nähe... 

 

einkaufen ab hof...  

...bei den bauern im ort, darunter ein biobauer, können sie täglich frische milch, 
käse, honig, fleisch, räucherfisch, frischen simsseefisch und eier kaufen. zudem 
steht ihnen eine milchtankstelle zum selbst zapfen zur verfügung.  

 

regionale produkte „selbst ziehen“, kann man in den automaten im 

hühnerhof, im nachbarort kieling (1km). Die produktpalette reicht von 

regional hergestelltem eis über nudeln, eier, grillfleisch, grillwürstl, käse, 
suppenhühner, wurst, honig, räucherfisch uvm. 

 

Alles Käse...kleine käserei im benachbarten ort schömering (1,5 km). verkauf: 
donnerstags von 18 – 19 uhr, oder am schlossberger bauernmarkt. 

 

feste... 

...traditionelles seefest am letzten juli wochenende mit lampion-bootskorso, 
steckerlfisch und blasmusik.  

... dorffest im 2 km entfernten stephanskirchen. mit blasmusik und bayerischer 
brotzeit. immer anfang juli. 

 

 

wanderungen... 

2022 eröffneter besinnungsweg  –glaubensperlen- mit 9 kunstvoll inszenierten 

stationen, ab der baierbacher kirche.  broschüren dazu liegen in der baierbacher kirche aus. 

 



.... wanderung in das dunkelste kapitel unserer gemeinde... 

zum pestkreuz im baierbacher wald. folgen sie den beschilderungen an der baierbacher 

kirche. 

 

der simssee ist nur wenige gehminuten vom LOFT entfernt. kostenfreie sehr schöne 

liegewiese mit bergpanorma und zwei kiosken. 
 

simsseer biergarten ebenso fußläufig erreichen sie den wunderbar gelegenen 

simsseer biergarten mit regional gebrautem bier, bayerischen speisen und wunderbarem see- 
und bergpanorma. flyer dazu liegen im LOFT aus. 
 

spezialitätenrestaurant bei uns im dorf. in nur 5 gehminuten 

erreichen sie das familiengeführte restaurant. ein alteingesessenes speiselokal mit 
hervorragender regionaler küche. 

 

restaurant mit wunderbarem simsseeBLICK. sie möchten sich 

ein wenig die beine vertreten, unsere schöne landschaft samt simsseeblick genießen und am 
ende kulinarisch belohnt werden... 
dann machen sie sich auf und freuen sich auf eine uferweg-wanderung entlang des simssees. ab 
dem LOFT: 45 minuten. flyer dazu, liegen im LOFT aus. 

 

wanderung ab dem LOFT, zu einem besonderen Café in den nachbarsort 

riedering. über feld- und waldwege und über eine kleine brücke, gelangen sie zum nachbarsort 
riedering. ( 60 min.) flyer dazu, liegen im LOFT aus.  

 


