Ferienwohnungen

Die Lage macht unser Haus zum idealen Ausgangspunkt für Ausflüge - zum Beispiel ins Ostallgäu oder
auch nach München. Schlösser, Kirchen, Berge, Seen, Moore... es gibt vieles zu Sehen. Genießen Sie Ihren
Aufenthalt. Tanken Sie Kraft im Pfaffenwinkel, Auerbergland und Königswinkel.
Bei uns können Sie "Naturlaub" machen. Genießen Sie herrliche Ausblicke auf die Ammergauer und
Lechtaler Alpen. Entdecken Sie die Schönheiten und touristischen Attraktionen des Voralpenlands im
Ostallgäu und Oberbayern. Seen, Berge, Moor und unser Alpenfluss "der Lech" laden ein zu Ihrem ganz
persönlichen Naturgenuss.
Unsere Ferienwohnungen sind in gemütlich, ländlichem Stil eingerichtet. Im Gartenhaus können größere
Familien, Wandergruppen oder kleine Seminargruppen, eingebettet in Garten und Natur, Erholung und
Entspannung finden. Auch die beim Haupthaus gelegene Gartenwohnung mit ihrem Terrassenbereich ist
sehr idyllisch.
Corona-Maßnahmen: Alle Ferienwohnungen haben einen eigenen Zugang. Sie können kontaktlos einund auschecken. Die Wohnungen werden vor Ihrer Anreise über mehrere Stunden gelüftet und auch alle
anderen erforderlichen Hygienemaßnahmen werden selbstverständlich eingehalten.
Bei Kurzaufenthalten von weniger als 5 Übernachtungen erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.
Mindestaufenthalt sind 2 Übernachtungen.

Bei uns können Sie ...
wandern
radfahren
in Naturseen schwimmen
reiten (in der Nachbarschaft)
Schlösser und viel Sehenswertes besichtigen
Seminare besuchen
Workshops abhalten
und auch einfach ... Nix tun!

Parkplatz am Haupthaus

Das Gartenhaus im Sommer

Gartenhaus im Winter

Sicht auf die Berge

Gartenhaus im Winter

Herbstliche Sicht auf die Berge

In den Lechauen

Steine im Flussbett des Lechs

Floßfahrt auf dem Lech
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