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Lust auf Urlaub, Sport und Freizeitvergnügen mitten in der Natur? Dann sind Sie im Nationalpark Hohe
Tauern genau richtig. Umgeben von imposanten Bergketten und saftigen Wiesen und Feldern: Hier liegt
unser Ferienhaus Hasslacher in der kleinen Ortschaft Flattach im Kärntner Mölltal.

In unseren beiden Appartements im Haupthaus und dem Öko-Holzblockhaus finden bis zu 25 Personen
Platz. Familien und größere Gruppen sind übers ganze Jahr bei uns zu Gast, auch die slowenische
Ski-Nationalmannschaft der Damen weiß unser Haus seit Jahren zu schätzen.

Ob Sie nun die vielzähligen Sommer- oder Wintersportangebote nutzen wollen oder einfach die unberührte
Natur auf den Bergen bei Wanderungen genießen wollen: von uns aus können Sie alle Sportstationen wie
auch Wanderziele schnell und bequem erreichen. Und bis zu den Gasthöfen und Restaurants im Ort ist es
nur ein "Katzensprung".

In unserem Stammhaus "Hasslacher" oberhalb des Öko-Holzblockhauses auf separatem Grundstück bieten
wir Ihnen 2 komplett eingerichtete ebenerdige Ferienwohnungen in alpenländisch-familiärem Stil mit je 1
Wohnküche und 2 oder 3 Schlafzimmern mit Dusche und WC. Die Küchen sind mit jeglichem Komfort
ausgestattet. Kabel-TV befindet sich in jedem Zimmer und Esszimmer. Ebenso wie das Öko-Holzblockhaus
eignen sich die Appartements im Haupthaus hervorragend für Sportmannschaften.

Die sonnige Südterrasse mit Liegewiese, Gartenmöbel und Pavillon, Tischtennis und Grill lädt zum
Entspannen und Feiern ein. Sollte Regen Ihre Plänen durchkreuzen wollen, müssen Sie dennoch nicht auf
das gemütliches Beisammensein verzichten: auf der Terasse sitzen Sie durch ein Glasdach geschützt
bequem auf der Eckbank im Freien und können ungestört in lustiger Runde die Wetterlaunen über sich
ergehen lassen.

Unser neues Öko-Holzblockhaus ist aus Mölltaler Fichte gefertigt und liegt am Ortsrand von Flattach. Die
günstige und sanfte Hanglage ermöglicht von Balkon und Terasse aus einen einzigartigen Panoramablick auf
die umliegende eindrucksvolle Berglandschaft.

Das Kinder- und Familiengerechte Öko-Holzblockhaus, das sich ebenso hervorragend für Sportler-Teams
und Gruppen eignet, ist umgeben von einer großen Wiesen- und Rasenfläche. Auf 1700 Quadratmeter kann
man sich ausbreiten bei Spiel, Sport und Entspannung. Unser kleiner Bergbach fließt über das Grundstück,
und bei seinem romantischen Plätschern fällt es leicht, die Seele baumeln zu lassen.

Wenn es draußen unbehaglich wird, haben Sie es drinnen um so kuscheliger: Der Specksteinofen in der
gemütlichen Wohnküche verbreitet heimelige Wärme und idyllisches Almhütten-Flair; hier kann man die Zeit
vergessen. Das Holz stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.

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


