Auf unserem Bergbauernhof
bieten wir Ihnen folgendes an:
•

Ferienwohnung mit Frühstück: Frühstück von 7:30 bis 10:00 Uhr in einer der
Bauernstuben in der Hofschenke mit großteils hofeigenen Produkten.

•

Oder der Frühstückskorb: wenn Sie lieber in der Ferienwohnung Ihr Frühstück
genießen, bieten wir eine Auswahl an folgenden hofeigenen Produkten: Milch, Butter,
Schwarzbrot, Speck, Kaminwurst, Graukäse, Eier, Honig, versch. Marmeladen und Säfte.
Zusätzliche Produkte: Kaffee, Tee, heiße Schokolade, Weißbrot Semmel oder Körner
Brötchen, Joghurt , versch. Wurstarten und Käse.

•

Ferienwohnung auf Wunsch mit Halbpension: Abendessen von 18:00 bis 20:00 Uhr
in einer der Bauernstuben in der Hofschenke von der Menükarte oder ein Tagesgericht
(muss jedoch am Morgen angemeldet werden).

•

Mittagessen: auf Wunsch können Sie das Mittagessen von der Menükarte (traditionelle
Gerichte) in der Hofschenke, auf der Sonnenterrasse oder in einer der Bauernstuben
genießen.

•

Nachmittags: für den kleinen Hunger können Sie eine Brettl- Jause oder Kaffee und
Kuchen in der Hofschenke, auf der Terrasse oder in einer der Bauernstube zu sich nehmen.

•

Aufenthaltsräume: die Bauernstuben können auch als Aufenthaltsraum benutzt werden,
wo sich unter anderem Gesellschaftsspiele und eine kleine Bibliothek befinden. Die
Bücherliste finden Sie in der Hofmappe.

•

Kräutergarten: vor dem Haus ist unser Kräutergarten, von dem Sie sich gerne versch.
Kräuter und Salat holen können.

•

Grillmöglichkeit: der Grill auf der Terrasse bei der Hofschenke kann gerne von unseren
Gästen benutzt werden.

•

Parkplätze: vor der Hofschenke sind genügend Parkplätze für unsere Gäste vorhanden.

•

Abholdienst und Information zur Mobilität: auf Wunsch und Vereinbarung holen wir
unsere Gäste auch beim Bus oder Zugbahnhof ab und bringen Sie nach dem Urlaub auch
wieder hin. Fahrpläne für die öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus und Bahn liegen in der
Ferienwohnung auf.

•

Bettwäsche u. Handtücher: es stehen genügend Handtücher und Bettwäsche in den
Ferienwohnungen zur Verfügung. Auf Wunsch werden die Handtücher und Bettwäsche
auch gewechselt.

•

Internetanschluss: jede Wohnung ist mit Internet, WLan und Gesellschaftsspielen

ausgestattet.
•

Waschmöglichkeit: auf Wunsch können Sie Ihre Wäsche bei uns waschen und trocknen
lassen.

•

Freizeitangebot und Aktivitäten mit den Gästen: im Sommer wird von uns jeden
Freitag ein Kletterkurs für Anfänger und Fortgeschrittene am nahe gelegenen FamilienKlettergarten „Kofler zw. den Wänden“ mit einem geprüften Bergführer organisiert, mit
anschließender Grillparty in unserer Hofschenke (Anmeldung erforderlich).

•

Auf Vereinbarung unternehmen wir auch gerne mit den Gästen eine Wanderung und im
Winter eine Schlittenfahrt oder eine Skitour.

•

Sportausrüstung: Sie können bei uns gerne eine Kletterausrüstung und im Winter
Schneeschuhe für 4 Personen ausleihen.

•

Erlebnis am Bauernhof: Gäste können gerne nach Absprache, wenn Sie Lust dazu
haben, bei der Heuernte auf dem Feld, beim Brotbacken oder im Stall mithelfen.

•

Reiten am Hof: wenn jemand von unseren Gästen Lust zum Reiten hat, kann das
Haflinger- Pferd jederzeit aufgesattelt und ausgeritten werden. Sattel mit Zubehör finden Sie
beim Unterstand der Pferde (auf Wunsch sind wir gerne behilflich beim Aufsatteln).

