Bauernhof-Pension Wüllner
Am Bastenberg 1
37688 Beverungen-Amelunxen
Tel.: 05275 - 664
Fax: 05275 - 8579
Mobil:
Email: info@bauernhof-wuellner.de
WWW: http://www.bauernhof-wuellner.de

Herzlich Willkommen auf dem Bauernhof Wüllner in Beverungen im Kreis Höxter!
Tief durchatmen und einfach mal abschalten, die Ruhe genießen, Natur pur erleben - der Bauernhof Wüllner
lädt Sie ein zum Wohlfühl-Urlaub für die ganze Familie.
Mitten in Deutschland im Weserbergland - so nah kann das Gute liegen.
Sie finden unseren idyllischen Bauernhof am Rande der kleinen Ortschaft Amelunxen im Nethetal.
Unser Bauernhof:
Landleben mit Lust und Laune auf unserem Bauernhof im Weserbergland...
Hier auf dem Lande geht es ganz gemütlich zu. Tierisch lustige Erlebnisse für große und kleine Kinder sind
natürlich unsere Ziegen, Kaninchen, Katzen, Gänse, Pferde zum Ausreiten und die anderen Tiere. Jeff, unser
Border Collie begrüßt alle neuen und alten Gäste immer direkt auf dem Hof. Aber auch unsere Mutterkühe
mit ihren Kälbchen sind ein Anziehungspunkt, mit etwas Glück kann man sogar eine Geburt life erleben.
Auf dem großen Spielplatz mit "Sandsee" lässt es sich herrlich klettern und herumtoben. Der Weideniglu lädt
ein zum Verstecken. Für nicht so gutes Wetter steht ein gemütliches Spielzimmer bereit.
Die Erwachsenen machen es sich auf der Terrasse bequem, oder lassen es sich auf der Liegewiese unter
Bäumen gut gehen. Abends trifft man sich zum Plausch in einem unserer Aufenthaltsräume mit Bar oder
auch am Lagerfeuer. Wer möchte kann auch in der hofeigenen Sauna entspannen.
Unsere Zimmer:
Wohlfühlen mit allem Drum und Dran...
Die Zeit vergessen, die Seele baumeln lassen, aufwachen und gemütlich frühstücken -machen Sie es sich
bequem!

Unsere Gästezimmer sind behaglich eingerichtet, haben ein eigenes Bad und sind mit Sat-TV ausgestattet.
Unsere Ferienwohnungen:
Wir bieten Ihnen drei Ferienwohnungen ab 2 Personen (40-65 qm). Zur gemütlichen Einrichtung gehören
neben dem eigenen Bad mit Dusche und WC eine Wohnküche und bei zwei Wohnungen ein eigener Balkon.
Die Außenanlagen, zwei Aufenthaltsräume mit Bar und eine Sauna stehen allen Gästen zur Verfügung.
Freizeit auf dem Bauernhof:
Vergnügliche Vielfalt auf dem Bauernhof...
Urlauben auf dem Bauernhof Wüllner im schönen Amelunxen bietet eine vergnügliche Vielfalt mit vielen
Freizeitangeboten. So laden wir Sie zu gemütlichen Grill- und Hüttenabenden mit Lagerfeuer und
Stockbrotbacken ein. Auch wenn es draußen schon kälter wird, können Sie sich mit Punsch oder
Feuerzangenbowle in die Holzhütte setzen und die Ländlichkeit genießen.
Wandern Sie mit oder ohne Pferde und lassen Sie sich bei der Rast an der Osterberghütte mit selbst
gebackenen Kuchen, Kaffee und kalten Getränken von uns verwöhnen.
Richtig zünftig geht es bei unseren Planwagenfahrten mit Spaßolympiade zu, bei der es natürlich auch
„echte“ Medaillen bei der Siegerehrung für Groß und Klein gibt. Sie können auch ganz familiär mit unserer
eigenen Kutsche eine Fahrt mit dem Seniorchef und den Haflingern in die dörfliche Umgebung unternehmen.
Oder entdecken Sie auf eigene Faust die abwechslungsreiche Landschaft des Weserberglands.
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

