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Es sind sicherlich auch die vier gemütlichen Ferienwohnungen in Ratschings/Jaufental, die das besondere
Urlaubsflair auf unserem Heiserhof ausmachen. Es ist aber bestimmt auch die traumhafte
Landschaftskulisse, die unseren Familienbauernhof in Südtirol umgibt. Ebenso die Hoftiere, die viele
Bewegung an der frischen Bergluft, der blaue Himmel und die herzliche Gastfreundschaft. All dies kombiniert
man nun mit einer großen Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten und schon hat ein Rundum-Sorglos-Paket, das
alle Urlaubswünsche mit Leichtigkeit erfüllt. Sollten Sie nun denken, dass wir Ihnen zu viel versprechen, dann
besuchen Sie uns einfach auf dem Heiserhof. Vorerst können Sie sich mit den tollen Bildern und den
Informationen auf unserer Homepage schon auf Ihren Urlaub einstimmen.

Es spielt eigentlich keine Rolle, zu welcher Jahreszeit Sie Ihren Urlaub in Ratschings im schönen Jaufental
verbringen möchten. Ein Füllhorn an Freizeitmöglichkeiten und ein sehr hoher Erholungswert sind Ihnen
gewiss! In den warmen Monaten des Jahres leben Sie im Herzen eines Wanderparadieses. Auch
Mountainbiker, Bergsteiger und Gleitschirmflieger haben das Jaufental für sich entdeckt. Zur Winterzeit
können Sie sich auf ganz viel Pistengaudi und Winterromantik freuen. Ein Familienurlaub in Südtirol hat
letztendlich nur einen Nachteil – er geht immer viel zu schnell vorbei!

Die vier großen Appartements auf unserem Heiserhof bieten Platz für 2-12 Personen. Die typische Südtiroler
Inneneinrichtung verbreitet ein warmes und behagliches Wohnambiente. Getrennte Schlafzimmer sorgen für
genügend Rückzugsbereiche – die gemütliche Wohnküche ist das Herz der Wohnung. Helle Bäder und viele
Extras machen die Ferienwohnungen in Ratschings/Jaufental zu idealen Urlaubsdomizilen. Melden Sie sich
einfach bei uns auf dem Heiserhof, damit wir gemeinsam Ihren Familienurlaub in Südtirol planen können.

Freuen Sie sich auf Ihre entspannenden Bauernhofferien in Südtirol auf unserem familienfreundlichen Hof.
Einen Urlaub auf dem Bauernhof in Ratschings erleben zu dürfen, bedeutet auch, das Land und die Leute
viel besser kennenzulernen. Unsere Familie bewirtschaftet den Viehhof nun schon seit vielen Jahren. Sehr
gerne können Sie uns einen Tag lang bei der Hofarbeit begleiten. Kühe, Schweine und Hühner wollen jeden
Tag versorgt und gefüttert werden. So bekommen unsere Gäste einen tiefen Einblick in unseren Alltag. Das
macht Spaß und bietet lehrreiche Erfahrungen! Besonderes für Kinder ist das Leben auf dem Hof eine
fantastische Erfahrung. Allein schon der Umgang mit den Tieren ist während des Urlaubs auf dem Bauernhof
in Ratschings im Jaufental ein absolutes Highlight für unsere jungen Gäste.

Unser Heiserhof liegt im schönen Jaufental auf 1290 Meter über dem Meeresspiegel. Wenn Sie Ihren Urlaub
auf dem Bauernhof in Ratschings verbringen, dann werden Sie automatische ein Teil der Gemeinde, der
Berge und des Landes. Stress und Hektik sucht man auf hier vergebens. Bauernhofferien in Südtirol gehen
vor allem mit einer wunderbar erholsamen Entschleunigung einher. Nehmen Sie sich Zeit!

In unseren vier gemütlichen Ferienwohnungen in Ratschings im Jaufental finden jeweils 2-12 Personen jede
Menge Freiraum. Die Appartements sind demnach für Pärchen ebenso geeignet, wie für Großfamilien oder
Gruppen. Alle Nichtraucherwohnungen wurden getreu dem hiesigen Baustil eingerichtet. Fichten- und
Lärchenholz aus unseren Wäldern spielen dabei die führende Rolle. Die landestypischen Holzmöbel, die
hellen Wände und die liebevollen Einrichtungsdetails lassen ein warmes und behagliches Raumgefühl
entstehen. Durch die großen Fenster kommt viel Sonnenlicht in die Wohnungen und von den Balkonen man
hat einen sagenhaften Ausblick über das Jaufental.

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


