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Unsere Ferienwohnungen liegen im schönen Weserbergland auf der Ottensteiner Hochebene. Direkt neben
unseren Wohnungen befindet sich ein vollbewirtschafteter Bauernhof. Hier kann man beim Stall säubern und
Tiere füttern helfen oder einfach nur im Heu ausruhen und dem ländlichen Treiben zuschauen.

Für die Fitness bieten sich zahlreiche Rad-, Reit- und Wanderwege an, auf denen Sie die Ottensteiner
Hochebene erkunden können. Wenn Sie aber einfach nur entspannen wollen, bieten wir Ihnen eine kleine
„Wellness-Oase“ zur Erholung von Ihrem stressigen Alltag.

In freundlicher und gemütlicher Umgebung den Urlaub genießen.

•Entspannen 
•Wohlfühlen 
•Erleben 
•Für Familien
•Radlfahrer 
•Wanderer 
•Kulturinteressierte 
•Erholungssuchende 
•Auch Kurzurlauber sind herzlich willkommen.

Ferienwohnung Hortensien-Park:

Grafik: RoseUnsere Ferienwohnungen bietet Ihnen je ein Wohn-Esszimmer, eine Diele (Flur), drei
Schlafzimmer ein Zimmer mit Doppelbett und ein Zimmer mit zwei Einzelbetten & ein Schlafzimmer mit 3
Betten sowie Küche und Bad.

" Urlaub beginnt, wo Kinderherzen glücklich sind"
Ab April 2014 wird die Ferienwohnung auch über einen Balkon Südseite verfügen.

Bis zu 7 Personen können sich in der 96m2 Wohnung -eingerichtet im Landhausstil- wohlfühlen, ausspannen
und genießen.



Das Bad bietet Ihnen neben der erfrischenden "Sommerdusche" auch ein "Winterbad" in der Badewanne.
Wenn der Platz einmal nicht reichen sollte, können Sie zusätzlich auf unser Gästezimmer zurückgreifen. Auf
der Ottensteiner- Hochebene im Weserbergland gibt es etwas neues Schweben/Gleiten Sie mit Segways
durch die wunderschöne Natur und entdecken Sie viel Neues !

Das Appartment - Lavendel-Park:

Grafik: RoseDas Appartment verfügt über 37qm, auf denen das Wohnen, Essen, Kochen und Schlafen
verwirklicht wurde. Eingerichtet im Landhausstil, bietet es Platz für 2-3 Personen, die in einem massivem
Hochbett und einem gemütlichen Doppel- Bett den wohlverdienten Schlaf finden.

Ankommen, wohlfühlen, abschalten und den Alltag vergessen. All das können Sie bei Rosi !!!

Im Garten bieten sich zahlreiche Möglichkeiten den Tag zu gestalten. Gemütliche Sitzgruppen laden zum
verweilen ein und ein Spaziergang durch die Hochebene bleibt nicht nur im Sommer unvergessen. 

-W-Lan möglich pro Tag 2,-€
-auf Wunsch bieten wir Ihnen, gegen einen Aufpreis, auch Frühstück & Halbpension an 

Ferienwohnung - Rhododendron-Park:

Wir sind fleißig am umbauen und erneuern, um unseren Gästen die neue Wohnung im Mai 2012 zur
Verfügung zu stellen.

Schon im Jahr 2009 haben wir begonnen den angrenzenden Stall zu einer Ferienwohnung umzubauen.
Leider mussten wir eine größere Pause einlegen und nach neuen Fenstern und Türen passierte erstmal
wenig.

Wir freuen uns jetzt schon, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Neue Bilder von der neuen
Ferienwohnung Rosis-Rhododendron-Park wird es auch bald geben!!

Wir haben wir es geschafft !!!!! Erste Vermietung möglich, ab Pfingsten 2012.

Stolze 70 qm und neu eingerichtete Räume laden zum Kurzurlaub oder längerem Aufenthalt ein. Hier haben
nicht nur die größere Familie sondern auch kleine Reisegruppen ausreichend Freiraum. 

2 Schlafzimmer, Duschbad mit WC,offene Küche mit Essplatz und Wohnzimmer.Große überdachter Terrasse
mit Grill , Lese und Kuschelecke. Gönnen Sie sich bei uns eine Pause vom Alltag und genießen Sie die Ruhe
und Gelassenheit. Wir werden gerne versuchen, Ihre Wünsche mit Rat und Tat zu erfüllen.

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


