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Freundlichkeit, Gemütlichkeit ... Komfort, ruhige Lage ... Fühlen Sie sich auf dem Kerschbamerhof in Graun
bei Kurtatsch im Unterland, ganz wie zu Hause!

Zwischen blühenden Oleandern,Palmen,Weinreben und eigenen Obst und Weingärten liegt der
„Kerschbamerhof“ mit seinen 4 großzügigen Appartments und einem einzigartigen Panoramablick auf die
umliegenden Berge und ins Südtiroler Unterland. Entspannen Sie im sonnigen Garten, auf Ihrem Balkon oder
unter der schattigen Laube. 200m vom Haus entfernt führen zahlreiche Spazier- und Wanderwege sowie
anspruchsvolle Berg- und Mountainbiketouren durch die bezaubernde Bergwelt Süditirols.

Für unsere Badefreunde!

Der Kalterersee, die Montigglerseen oder das Biotop Fennbergersee liegen in unmittelbarer Nähe. Auch der
Gardasee ist nur 75km von uns entfernt!

Ob Familie, Rad und Mountainbikefahrer, Rentner, Wanderlustige oder Erholungssuchende - ob zu zweit
oder mit der ganzen Familie - alle finden bei uns den idealen Urlaub.

Als Gast kommen und als Freund gehen!

Unseren Gästen gewähren wir gerne Einblick in das bäuerliche Leben und lassen Sie Natur und Kultur
hautnahe miterleben. Das warme Klima lässt hier saftiges Obst, liebliche Weine sowie gesundes Gemüse
heranreifen. Wir haben Kirschen, Zwetschgen, Pfirsiche verschiedene Apfelsorten und Trauben, je nach
Saison für unsere Gäste.

Unser Bauernhaus wurde 2005 erbaut und ist ein Klimahaus B. Es wurden natürliche Baumaterialien
ausgesucht und mit einer speziellen atmungsaktiven Dämmung versehen,damit uns im Sommer angenehme
Kühle und im Winter die kuschelige Wärme erhalten bleibt. Die Energie der Sonne wird für das Wasser für
den täglichen Gebrauch, sowie zum Erwärmen des Schwimmbades benutzt. Strom kommt von unserer
Potovoltaikanlage. Parkettböden, massive Holzmöbel & Gesundheitsmatratzen sorgen auch für Allergiker für
einen erholsamen Schlaf. Unser Hof liegt in idyllischer, ruhiger Lage nahe am Wald abseits von Straßenlärm
und lädt auch für Nordik Walking, Meditation und Joga ein.

Was wäre ein Bauernhof ohne den berühmten Speck und unseren Bauernwürsten die von uns selbst
gewürzt, geräuchert und gelagert werden. Nicht zu vergessen unsere 4 verschiedenen Weine die mit viel
Liebe und Fleiss eingekelltert werden. Gerne veranstalten wir (wenn es die Zeit erlaubt) mit unseren Gästen
Eigenbauweinverkostungen im Weinkeller oder auch mal ganz spontan mit unseren Opa Willi, wie bereits
viele schon erfahren haben!

Wir möchten auch Sie kennenlernen und warten gespannt! 


