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Willkommen bei Familie Held im Bregenzerwald! Auf dem Ziegenhof Held hält der Frühling Einzug, kommen
Sie uns jetzt - in dieser wunderbaren Jahreszeit - besuchen und genießen Sie einen Urlaub bei Freunden!

Unser Bauernhof liegt etwas außerhalb von Schwarzenberg, umgeben von saftigen Wiesen und einem
herrlichen Bergpanorama und wird seit dritter Generation von unserer Familie mit viel Liebe und
Begeisterung geführt.

Auf unserem Hof haben wir für jeden etwas zu bieten: gediegene, ländliche Atmosphäre, herzliche
Gastfreundschaft und ein kleines Paradies für Kinder, in dem sie herumtollen und den Bauernhof mit all
seinen Tieren entdecken können.

Ob Sie Erholung oder einen Aktivurlaub suchen – auf dem Bauernhof der Familie Held lässt sich’s leben!

Unser Hof liegt auf einer Südanhöhe über Schwarzenberg mit herrlicher Aussicht auf die Berge und Täler des
Bregenzerwaldes. Er ist Ausgangspunkt für die schönsten Wanderungen und Ausflüge sowie für ein tolles
Freizeitangebot zu jeder Jahreszeit.

„Spezialität des Hauses“ sind unsere „Goaßkäsle“, die wir aus frischester Milch unserer glücklichen Ziegen in
der hofeigenen Kleinsennerei täglich frisch herstellen.

Auch im Stall und auf unseren saftigen Wiesen gibt es eine Menge zu entdecken: Neben 120 Ziegen und 50
Jungziegen und Zicklein leben hier 20 Milchkühe und ein paar gutmütige Schweine.

Besonderen Wert legen wir darauf, unsere Ziegen und Kühe auf den umliegenden Weiden grasen zu lassen
und sie so mit bestem, saftigen Futter zu versorgen. Dies spiegelt sich letztlich in der hervorragenden
Qualität unserer Ziegenmilchprodukte wieder.

Im Sommer freuen wir uns auch über Ihren Besuch auf der Alpe Buchen, ein beliebtes Ausflugziel, wo Gerda
Held Sie mit liebevoll zubereiteten Speisen verwöhnen wird.

...für Kinder

Auf unserem Hof sind Kinder besonders willkommen, hier werden Kinderträume wahr! Auf den umliegenden
Wiesen und Feldern unseres Hofes können die Wunder der Natur entdeckt und miterlebt werden. Ihre Kinder
spielen Verstecken, beobachten Tiere und können im Winter direkt vor der Haustür Schneemann bauen und
rodeln.

Morgens mit Rainer im Stall Ziegen melken und die jüngsten Zicklein streicheln oder im Heu herumtollen ...
bei uns am Hof ist immer was los! Oder wollt ihr wissen, wie man Ziegenkäse und Joghurt herstellt? Gerda
zeigt es Euch gerne - und ihr könnt dabei ein Glas frische Ziegenmilch probieren.



Ein erlebnisreicher Ausflug ist der Besuch auf unserer Alpe Buchen. Wir liegen mitten im Naturschutzgebiet
zwischen First und Hohe Kugel und sind von Mellau aus einfach zu erreichen. Von Ende Mai bis Anfang
Oktober bewirtschaften wir unsere saftigen Alpweiden, die von mächtigen Mischwaldbeständen umgeben
sind.

Seit 1924 ist die Alpe Buchen im Besitz unserer Familie. Die Alphütte liegt auf 850 Meter und das Alpgebiet
erstreckt sich bis auf 1300 Meter. Die Jausestube ist Ausgangspunkt für anspruchvolle Rundwanderwege im
eindruckvollen Mellental.

Auf unserer sonnigen Terrasse, bzw. bei schlechtem Wetter unsere gemütlichen Stuben, eignet sich unsere
Alpe hervorragend zum Entspannen und die wunderbare Ruhe genießen, sowie Kraft und Erholung tanken.
Gerda Held sorgt mit liebevoll zubereiteten Gerichten aus hofeigenen Produkten für ihr Wohlbefinden: Eine
Spezialität ist Ihr Ziegenkäse, der bei einer schmackhaften Bretteljause oder einem Käseteller nicht fehlen
darf.

Wie Sie uns erreichen: Vom Parkplatz Anfang Mellental wandern Sie gemütlich bei jeder Witterung ca. eine
Stunde 60 Höhenmeter am Wildbach entlang zu unserer Alpe. Besonders geeignet ist unsere Alpe für
Familien mit Kindern (Kinderwagen) und Senioren. Ungehindert können Ihre lieben Kleinen umhertollen und
die lustigen und zutraulichen Ziegen streicheln.

Stillen Sie Ihre Neugierde und kommen einfach vorbei und lassen sich überraschen, was die Natur und
unsere Alpe zu bieten hat!

Unser komfortables Appartement ist gemütlich im ländlichen Stil eingerichtet und bietet einen
unvergesslichen Ausblick auf die Berge unserer Umgebung. Das Appartement bietet Platz für 2 – 5 Personen
und ist ideal für Familien mit Kindern geeignet.

Unser Appartement ist ausgestattet mit:

�Küche (Kühlschrank, Herd, Kaffeemaschine, Geschirrspüler..)
�Bad und WC
�Sat-TV, Radio
�Handtücher und Bettwäsche
�Großer Balkon mit Sitzecke

Besonders für Sportbegeisterte bietet der Ziegenhof Held eine Vielzahl von Möglichkeiten, Natur und Aktivität
zu verbinden. Das Bödele und die Umgebung von Schwarzenberg mit der herrlichen Bergwelt, der
vielseitigen Landschaft und den gemütlichen Alpen laden zur vielfältigen sportlichen Freizeitgestaltung ein:
Skifahren, Langlaufen, Wandern, Kanufahren, Klettern, Schnee-Schuhwandern, Rodeln uvm.

Entdecken Sie die Umgebung von unserem Hof, die für Groß und Klein vieles zu bieten hat. Ob Sie nun
Erholung in der Natur suchen, vielfältige sportliche Aktivitäten oder kulturelle Kostbarkeiten erleben möchten
- die Lage unseres Hofes ist idealer Ausgangspunkt für all das und vieles mehr!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 


