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Den Blick schweifen lassen, barfuß durch taunasses Gras laufen, Waldluft atmen, sich rundum wohl fühlen.

Aktiv im Freien unterwegs, oder sich einfach Ruhe gönnen und mit allen Sinnen die Schönheit der Natur
erleben ...

Hier auf dem Hoferhof bei Familie Frei bekommt Urlaub einen ganz neuen Wert:

inmitten von Obstwiesen, etwas abseits vom Ort gelegen, weckt Sie morgens das Vogelzwitschern in jeden
neuen Ferientag! Zeit haben, die Natur zu erleben, am Abend beim Grillen gemütlich beisammensitzen...

Unsere schönen, heimeligen Appartements sind für kleine und große Familien gleichermaßen geeignet, hier
findet jeder seinen Platz zum Abschalten, Spielen, Lesen... Erholung garantiert!

Ein gemütliches Frühstück am Morgen, kein Straßenlärm, nur das Summen der Bienen begleitet Sie in den
Tag. Auf dem Hoferhof können Sie so richtig abschalten, mal wieder ein gutes Buch lesen, mit den Kindern
toben oder im Liegestuhl einfach in die Wolken gucken. So muss Urlaub sein!

Sie lieben die Stille? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Außerhalb der Ferienzeit sind wir eine richtige Ruheoase, ideal für Paare und Senioren, die ein besonderes
Plätzchen für einen entspannten Urlaub suchen.

Der Hoferhof bietet einen idealen Ausgangspunkt für zahlreiche leichte und anspruchsvolle Wanderungen
und Ausflüge mit der ganzen Familie. Die Bushaltestelle ist nur 5 Gehminuten entfernt, in den Ort zu
Gasthöfen und dem Geschäft sind es gemütliche 20 Minuten.

Im Frühjahr begeistern Apfelblüte und Löwenzahnwiesen, der Sommer lockt mit seinen nahen tollen
Wanderwegen, anschließend erfrischt der Sprung ins kühle Nass.

Im Herbst erleben Sie Kastanienwanderungen durch raschelnde Blätter und bunte Laubwälder, genießen ein
Glas Wein im Törggelekeller... Im Winter geht’s zum Schneemannbauen vor's Haus, oder zum Schifahren
und Rodeln in die nahen Schigebiete.

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


