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Herzlich Willkommen!

Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Wir sind Angelika und Klaus Willmann aus Titisee. Mit
unseren beiden Töchtern und unserem Sohn bewohnen und bewirtschaften wir den Bläsihof. Schauen Sie
sich doch ein wenig bei uns um. Sie werden entdecken, dass wir ein besonders kinderfreundlicher Bauernhof
sind mit viel Freiraum und Platz zum Spielen. Ob allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie, ein
Bauernhofurlaub bringt Erholung und Spaß. Wir würden uns freuen, Sie schon bald auf unserem Bauernhof
willkommen heißen zu können. 

Unser Bauernhof liegt 900m ü. M. und ist umgeben von Wiesen und Wäldern. Wir haben Milchkühe, Kälber,
Ziegen, Enten und Katzen.

Der Hof ist ein Holzhaus und ausschließlich aus ökologischen Baustoffen (Holz, Lehm, Kork, Öl, Wachs
usw.) gebaut. Eine Holzzentralheizung sorgt für Ihr Wohlbefinden und für die Wasserversorgung haben wir
unsere eigene Quelle.

Ferienwohnungen:

Unsere sonnigen und gemütlichen 4-Sterne Ferienwohnungen mit herrlichem Blick auf den Feldberg bieten
Ihnen alles, was Sie zur Erholung brauchen. Sie sind jeweils 63m² groß und bestehen aus zwei
Schlafzimmern, einer komplett ausgestatteten Wohnküche und Dusche mit WC.

Die Wohnküchen sind zusätzlich ausgestattet mit Spülmaschine, Toaster und Kaffeemaschine. Auf Wunsch
bieten wir Ihnen einen Brötchenservice an.

Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind vorhanden. Die Wohnungen sind mit SAT-TV ausgestattet.
Im Sommer können Sie sich auf unserer Liegewiese entspannen oder unsere Grillstelle benutzen. 

Kinderparadies:

Ihre Kinder sind uns herzlich willkommen. Wir bieten einen großen Spielplatz und eine Spielwiese an. Zudem
haben wir einen großen asphaltierten Platz, auf dem man Inliner, Dreirad, Fahrrad und Kettcar fahren oder
Fußball spielen kann. Auch eine Tischtennisplatte steht zur Verfügung.

Kinderbett und Kinderstuhl stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Auf Anfrage bieten wir Kinderbetreuung
bzw. Babysitting an. So haben Sie auch einmal wieder Zeit zu zweit.

Größere Kinder dürfen uns gerne im Stall helfen, die Kühe von der Weide treiben und füttern, auf dem
Traktor mitfahren oder sogar selbst Traktor fahren. Hier wird es nie langweilig!



Umgebung:

Der wunderschöne Schwarzwald bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Ihre Freizeit angenehm zu gestalten.
Aber auch in der direkten Nachbarschaft gibt es viel zu entdecken und zu erleben.

·Golfplatz in unmittelbarer Nähe (200 m), für Sie kostenlos mit der Hochschwarzwald Card
·1,5 km bis zum Titisee (Strandbad)
·Vielseitige Wandermöglichkeiten
·Langlaufloipe und Schlittenhang direkt am Haus
·Hochschwarzwald Card: über 60 Freizeitattraktionen gratis ab 2 Übernachtungen 

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


