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Den Alltag hinter sich lassen, die Zeit vergessen und einfach tun, was Spaß macht. Ein Gipfelsieg, eine
Radtour, eine Wanderung über saftige Bergwiesen oder ein Sprung in den Hintersteinersee. Dann rasten,
träumen, genießen – und vor allem die Augen öffnen für die schönen Dinge im Leben – das ist… Bio-Urlaub
am Hagenhof.

Auf unseren 45 ha großen voll biologisch geführten Hof, wird das Tiroler Grauvieh, eine alte vom aussterben
bedrohte Rasse, gezüchtet. Die Tiere zeichnen sich durch eine besonders hohe Milchqualität und große
Widerstandsfähigkeit aus. Des weiteren befinden sich original Tiroler Haflinger Pferde und Ziegen bei uns am
Hof. Wir besitzen ein eigenes Sägewerk und verarbeiten das von uns benötigte Holz direkt am Hof.

Unsere gemütlichen, gut ausgestattenen Zimmer und Ferienwohnungen mit Vollholzmöbeln laden zum
Verweilen ein – ein guter Schlaf ist garantiert. Erholen und Genießen gehören am Hagenhof zusammen. Ob
beim Frühstück in der Gaststube, auf Ihrem ganz persönlichen Balkon oder beim Glaserl Wein zum
Abendessen auf der Sonnenterrasse – es bleiben keine Wünsche offen. Freuen Sie sich auf entspannte
Stunden in der hauseigenen Sauna.

Wir halten für Sie 2 Studios mit getrenntem Wohn- und Schlafbereich bereit, ob allein, zu zweit oder mit Ihren
Kindern. Jedes Studio verfügt über einen Esstisch und eine zusätzliche Sitzecke lädt zum Entspannen ein.
Sollten Sie außerdem ein Kinderbett benötigen, stellen wir dies auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Unsere liebevoll eingerichteten und geräumigen Ferienwohnungen bieten mit 62-85 m² reichlich Platz für Sie
und Ihre Familie. Sollten Sie außerdem ein Kinderbett benötigen, stellen wir dies auf Anfrage gerne zur
Verfügung.

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


