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Direkt am RuhrtalRadweg und zentral im sauerländischen Oeventrop gelegen, befindet sich die Gaststätte
„Alter Gasthof Dicke“, die nicht nur ein rustikales Ambiente, sondern auch 2 sehr gemütlich eingerichtete
Doppelzimmer für Radfahrer, Skifahrer, Wanderer, Geschäftsleute, Monteure und natürlich Urlauber bietet.
Selbst das Skigebiet in Winterberg ist in ca. 35 min zu erreichen. Das urige Fachwerkhaus von 1841, lädt ein,
den Tag beim geselligen Beisammensein am Abend ausklingen zu lassen.

Ist es nicht schön, nach einer ausgiebigen Radtour, einem schönen Skitag oder einer langen Wanderung
durch das Sauerland, eine stärkende Mahlzeit zu sich zu nehmen und den Tag mit einem kühlen oder
warmen Getränk ausklingen zu lassen?

Dann sind sie bei uns genau richtig!

In unseren beiden Doppelzimmern können Sie die "Seele baumeln" lassen und so neue Energie für die
weiteren Tage tanken. Der Gasthof verfügt über 2 Doppelzimmer. 

Africa-Lounge (Typ A)

Die Arfica-Lounge ist ein Doppelzimmer das im afrikanischen Stil eingerichtet ist. Genau richtig für
Langschläfer, denn das riesige Doppelbett verführ dazu, doch noch eine Stunde länger zu schlafen. Unsere
Doppelzimmer bieten umfassenden Komfort und alle Annehmlichkeiten, damit sich unsere Gäste wie
Zuhause fühlen können. Die Zimmer sind bis zu ca. 20 qm groß und bieten folgende Ausstattung:

•schallisolierte Fenster
•Satellitenfernseher
•Radio
•Kostenfreier Internetzugang per Wireless LAN
•Schreibtisch

Blue-Room (Typ B)

Der Blue-Room ist ein stilvoll eingerichtetes Zimmer mit einem Doppelbett. Durch die kleine Sitzecke wirkt
das Zimmer sehr gemütlich. Ideal zum Entspannen und Erholen. Unsere Doppelzimmer bieten umfassenden
Komfort und alle Annehmlichkeiten, damit sich unsere Gäste wie Zuhause fühlen können. Das Zimmer ist ca.
20 qm groß und bieten folgende Ausstattung:

•schallisolierte Fenster
•Satellitenfernseher



•Radio
•Kostenfreier Internetzugang per Wireless LAN
•Schreibtisch

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


