
Bauernhof Bodensdorfhof 
 Familie Gansch - Wallmüller
 Gr. Maierhof 5
 AT-3242 Texingtal
 Tel.: 0043 - 2755 - 7257
 Fax: 0043 - 2755 - 7257
 Mobil: 
 Email: gansch-wallmueller@aon.at
 WWW: http://www.gansch-wallmueller.at
 

                                 

Herzlich Willkommen am "Bodensdorfhof"!

Fühlen Sie sich wie zu Hause! 

Wir haben Ein-, Doppel- und Mehrbettzimmer. In jedem Zimmer steht abgesehen vom Bett auch noch eine
Couch. Zum gemütlichen Fernsehen (SAT-TV), zum Spielen oder einfach zum Genießen..... Unsere Zimmer
sind mit Dusche und WC ausgestattet. 

Zum Frühstück erwartet Sie eine große Auswahl an, u. a. auch hauseigenen, Produkten. Genießen Sie einen
Urlaub am Land und lassen Sie sich mit von uns verwöhnen! 

Wir bitten um Verständnis, aber in unserem Haus ist das Rauchen nicht erlaubt! 

Unsere Tiere sind sehr zutraulich. Auch Kinder sind sie gewohnt und somit ist es Spaß für Kind und Tier!
Wenn Sie Lust und Laune haben, dürfen Sie in den Stall mitgehen, beim Grünfutter holen helfen und beim
Milchliefern mitfahren. 

In der Freizeit genießen und entspannen, trotzdem etwas dabei zu erleben und Spaß zu haben....

... in unserem überdachtem Schwimmbad kann man sich bei Tag und Nacht austoben. Bei Sonnenschein
wird die Überdachung weggeschoben und vola- ein Freibad! ... Am Tag bei strahlenden Sonnenschein - In
der Nacht mit Unterwasserbeleuchtung.

... auch auf der Schaukel macht es immer Spaß, ob jung oder älter ... 

... beim Minigolf hatten wir schon spannende Turniere, doch wie heißt es so schön: "Dabei sein ist alles!" ... 

... "das Wandern ist des Müllers Lust" hört man das Lied. Doch auch manch anderer, findet schnell Gefallen
daran ... 

... und wenn einem mal die Luft ausgeht, ist das gar nicht schlimm, denn es gibt viele Bänke zum Ausruhen
und genießen! Doch nicht vergessen: "das Wandern ist des Gästen Lust"... 



... und wer dabei auch noch aufmerksam ist, macht viele wunderbare Entdeckungen, die interessant, aber
auch aufregend sein können... 

... zum Beispiel wenn Sie ganz viel Glück haben, dann ist auch noch eine Kuh "schwanger" und bekommt
gerade dann Ihr Kalb, wenn Sie bei uns sind. >> Und Sie sind LIVE dabei! 
... und wenn dann der Abend mit einem gemütlichen Lagerfeuer oder einem Grillabend ausklingt, ist dass ein
schöner Tagesabschluss! 

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


