
Ein komfortables „Zuhause für unterwegs“
Eröffnung des Best Motel in Vilsbiburg – Moderner Neubau mit 65 Zimmern zwischen den großen Firmen

Vilsbiburg.  Mit der Eröffnung
des Best Motel an der Fraunhofer-
straße 2 verfügt die Stadt Vilsbi-
burg künftig über eine Vielzahl mo-
derner Übernachtungsmöglichkei-
ten. Der Neubau mit seinen 65 Zim-
mern und 130 Betten ist vor allem
auf Geschäftsreisende ausgerichtet,
die bei den international agierenden
Unternehmen der Stadt zu tun ha-
ben. Aus diesem Grund erklärt sich
auch der Standort im Gewerbege-
biet der Stadt: Die meisten großen
Unternehmen der Stadt sind vom
Best Motel aus gut zu Fuß zu errei-
chen.

„Bequem stellen wir das Auto in
der Tiefgarage ab, werden freund-
lich an der Rezeption empfangen
und bewohnen ein optisch und tech-
nisch hochmodern eingerichtetes
Zimmer. Alles ist neu, sauber, licht-
durchflutet und geräuscharm. Die
Boxspringbetten laden zu einem er-
holsamen Schlafvergnügen ein und
am nächsten Morgen wartet schon
ein gutes Frühstück mit frischem
Kaffee auf uns.“

Genau diese Idealvorstellung,
nach der sich wohl jeder Geschäfts-
reisende bei seinem Hotelaufenthalt
sehnt, findet sich im Best Motel

wieder. Für Bauherr Richard Balk
und Betriebsleiter Klaus Schermaul
ist der Slogan „mein Zuhause für
unterwegs“ Programm.

Nach rund einjähriger Bauphase
eröffnet heute das Best Motel seine
offiziell Türen. Schon beim Eintre-
ten wird klar, dass der Bauherr, die
Balk-Gruppe, großen Wert auf Qua-
lität und Nachhaltigkeit gelegt hat.
Die insgesamt 65 Zimmer im ersten
bis dritten Obergeschoss – vom
Standard Zimmer über barriere-
freies Zimmer und Deluxe Zimmer
bis hin zum Apartment mit Kochge-
legenheit – bieten alle Annehmlich-

keiten für einen komfortablen Auf-
enthalt. Von der Dachterrasse im
dritten Geschoss bietet sich ein in-
teressanter Blick über Vilsbiburg.

Zum Best Motel gehören insge-
samt 75 Parkplätze auf vier Ebenen,
davon 30 in der Tiefgarage. Dort be-
findet sich auch Ladestationen für
E-Autos und E-Fahrräder. Das Best
Motel ist ein Nichtraucher-Hotel.
Für Raucher gibt es einen geschütz-
ten und beheizten Außenbereich.

Auch für die Sicherheit des Gas-
tes ist gesorgt: Das Best Motel ist
ausgestattet mit einem modernen
Schließsystem und die allgemeinen

Bereiche sowie die Tiefgarage sind
videoüberwacht. Darüber hinaus ist
das Best Motel nach modernsten
Brandschutzrichtlinien errichtet.

„Die Lage des Best Motel ist ide-
al“, so Richard Balk weiter. „Prak-
tisch alle Unternehmen im Vilsbi-
burger Gewerbegebiet kann man
von hier aus zu Fuß erreichen, ge-
genüber ist ein Supermarkt sowie
eine Tankstelle und das Kino nur
500 m entfernt. Mit dem Auto ist
man von hier aus direkt auf der B
299, die einen in weniger als 20 Mi-
nuten nach Landshut bringt und in
60 Minuten nach München“.

Zwei Raumtypen: links eines der beiden Apartments, in denen Schlaf- und Wohnbereich durch Raumteiler getrennt sind. Rechts eines der barrierefreien Zimmer. (Fotos: pr)
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