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Sie suchen eine große und ruhige Ferienwohnung im Attergau - Salzkammergut? Wir bieten eine
Ferienwohnung mit über 95 qm Nutzfläche diese wird Ihnen zusagen! Soweit möbliert sodass sie alles finden
was sie zum Kochen brauchen, auch Internet LAN/WLAN (Internet steht ihnen gratis zur Verfügung) und TV
stehen bereit. Küche, zwei getrennte Schlafzimmer, Wohnzimmer und Badzimmer sind vorhanden. Im
Badezimmer befinden sich Badewanne und Brause und ein großer Kosmetiktisch, warm Wasser werden
wahlweise mit Öl oder Holzbefeuert. (Die Zentralheizung bietet das ganze Jahr eine warme Wohnung sodass
sie immer genutzt werden kann) Das Bettzeug und Handtücher, Seife werden bereitgestellt. Die zwei
Balkone können sie natürliche auch mit benutzten. Mit großem Spielplatz und Liegewiese im grünen Garten
vor der Haustüre. Im Vorhaus der Ferienwohnung befindet sich ein Infokasten der sie auf verschiedene
Ausflugmöglichkeiten hinweisen wird.

Einkaufmöglichkeiten gibt es reichlich in Frankenmarkt und in St. Georgen. (Auch Hofer alias Aldi). Weitere
Einkaufszentren existieren in Vöcklabruck und Mondsee diese sind schnell per PKW zu erreichen. 

Die Badeseen wie Attersee, Mondsee oder Irrsee die alle Trinkwasserqualität haben werden gerne von vielen
Touristen genutzt, auch als Wandergebiet hat das Salzammergut einiges zu bieten wie Eisenaualm,
Schafberg, Drachenwand, Schoberstein, Höllengebirge. Diese sind auch für Radfahrer eine Herausforderung
das doch einige Höhenmeter gemeistert werden müssen. Der Wolfgangsee mit der Zahnradbahn auf den
Schafberg ist ein weiteres Juwel aus der Kund K Monarchie bzw. aus dem vorigem Jahrhundert. Der
Keltenbaumweg der seit einigen Jahren in St. Georgen betrieben wird für Kinder ein Wandererlebnis da am
Ende ein Spielplatz wartet der einiges zu bieten hat.

Die Gemeine Weissenkirchen hat sich mit dem Themenweg Freudentaler Glas einen eigenen
Touristenmagneten geschaffen. Auch der Aussichtsrum Lichtenberg mit 40 Metern Höhe ist sogar zu fuß zu
erreichen. Unsere Ferienwohnung liegt am südlichen Ende des Salzkammergutes im sogenannten Attergau
unweit des Attersees. Mit dem Auto können sie viele Ausflugsziele in angemessener Zeit erreichen. Aber
auch als Monteurwohnung wird unsere Ferienwohnung gerne genutzt, fragen sie nach, bei Langzeitmietern
erstellen wir Ihnen ein Angebot. 


