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Sie suchen schöne und gemütliche Ferienwohnungen im wundervollen Zillertal in den Tiroler Bergen? Bei
uns im Talhammerhof im kleinen und lieblichen Ort Uderns bieten wir Ihnen wunderschöne, ländliche
Ferienwohnungen direkt am Bauernhof. 

Unsere Ferienwohnungen befinden sich zentral im Dorf, und Gratis-Skibushaltestelle zu den Top-Skigebieten
im Zillertal sind direkt neben dem Haus (20 m). Die nahe gelegenen Supermärkte bieten beste
Einkaufsmöglichkeiten. Sehr gerne können Sie natürlich unseren Bauernhof zu den Stallzeiten besuchen. Wir
besitzen Kühe, Pferde, Ziegen, Hasen, Meerschweinchen, Schweine, Hühner und andere Tiere - also ideal
für unsere tierbegeisterten Gäste und natürlich unsere Kinder.

Unsere 3 bäuerlich-traditionell eingerichteten Ferienwohnungen sind die idealen Unerkünfte bei einem Urlaub
im traumhaften Zillertal. Sie bieten Platz für bis zu 10 Personen und verfügen über große, schöne Balkone.
WLAN-Internetverbindung ist ebenfalls für unsere Gäste vorhanden.

Außerdem liegt Uderns zudem zentral zwischen den beiden Skigebieten Hochzillertal-Hochfügen und
Spieljoch und bietet dadurch super Möglichkeiten für Wintersportler.

Uderns ist ruhiger und dörflicher als der Nachbarort Fügen und dennoch mittendrin in allen
Urlaubsmöglichkeiten des Zillertaler Jahres. Wenn Sie die Zillertaler Lebensart und die wunderbare Natur
lieben, sind Sie bei Ferienwohnungen Talhammerhof goldrichtig.

Bauernhof Talhammerhof im Zillertal:

Für Tierliebende bietet ein Aufenthalt bei uns im Talhammerhof etwas Besonderes: Unser Bauernhof, der
direkt hinter den Ferienwohnungen liegt und wo alle unsere Gäste herzlich eingeladen sind, zu den
Stallzeiten (06.00 - 09.00 Uhr und 16.00 - 19.00 Uhr) diesen zu besuchen.

Kühe, Ziegen, Hasen, Meerschweinchen, Schweine, Hühner und viele andere Tiere sind bei uns 'zuhause'
und können besucht und bestaunt werden. Besonders für unsere kleinen Gäste gibt es da viel zum Schauen.

Auch 2 wunderschöne Pferde finden sich in unserem Stall: Lorenzo (Haflinger) und Lexy (Mini-Shetlander).
Gerne können Sie kostenlos unser Reitangebot in Anspruch nehmen. Je nach Erfahrung geben wir die
Möglichkeit, mit oder ohne Begleitung unsere Rösser zu reiten.

Auch bei Fütterung und sonstigen Stallarbeiten (z. B. Melken) kann von unseren Gästen gerne Hand
angelegt werden. So wird der Urlaub abwechslungsreich und spannend. Das Landleben bei uns in Uderns
hautnah mitzuerleben, wird Ihnen lange in Erinnerung bleiben.

Ein Urlaub in unserem schönen, kleinen Dorf Uderns mitten im Zillertal hält alles parat, was man für einen
erholsamen und wunderschönen Aufenthalt braucht. Die Region Zillertal bietet eine Menge an Möglichkeiten,
seine Zeit abwechslungsreich und spannend zu gestalten.

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


