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Sie wollen Ihre Ferien an der Ostsee verbringen und dennoch ruhig und abgeschieden wohnen? Sie suchen
eine Unterkunft, in der Kinder willkommen sind und sich frei bewegen können? Sie wollen einfach ein paar
Tage ausspannen, spazieren gehen und die Natur genießen? Sie suchen einen Ausgangspunkt, um die
schöne Ostsee-Landschaft mit dem Fahrrad zu erkunden?

Ihr Bauernhof in Ostsee-Nähe

Unser Bauernhof ist ein Ort, an dem man sich so richtig erholen kann. Ganz gleich, ob es um die großen
Sommerferien geht, einen Kurzurlaub im Herbst oder einen spontanen Trip am Wochenende. Sie genießen
die Abgeschiedenheit eines malerischen Dorfes, beschließen den Tag mit einem Spaziergang in ländlicher
Umgebung und werden morgens vom Gezwitscher der Vögel geweckt. Sie wohnen in absoluter
Abgeschiedenheit und sind doch nur fünf Minuten von den Stränden der Ostsee entfernt.

Familiengerecht Wohnen mit allem Komfort

Hinrichs Ostsee-Bauernhof in Sulsdorf ist auf dem besten Weg, sich von einem reinen landwirtschaftlichen
Betrieb zu einem Erlebnishof für Jung und Alt zu entwickeln. Dafür wurde das Haupthaus des Hofes komplett
umgebaut und mit zwei komfortablen Ferienwohnungen im Obergeschoss ausgestattet. Familien und Paare
finden hier ein ideales Zuhause für die Sommerferien einen Kurzurlaub oder ein Wochenende in idyllisch
ländlicher Umgebung.

Viel Platz für alle

Die Ferienwohnungen bieten optimale Voraussetzungen für Familien mit bis zu drei Kindern. Eine der
Wohnungen ist mit zwei Doppelbetten ausgestattet, sodass sie auch für zwei befreundete Paare eine
Alternative darstellt. Auf jeden Fall muss hier die Familie nicht zusammenrücken, das Wohnzimmer wird
nachts nicht zum Behelfsschlafzimmer und die Eltern können sich auf jeden Fall ein in großzügiges
Schlafzimmer zurückziehen.

Schöner Wohnen im Urlaub

Man sieht den Wohnungen an, dass sie solide gebaut und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet wurden. In
den Badezimmern finden sich hochwertige Fliesen und Marken-Armaturen. Sorgfältig renovierte Holzbalken
verbreiten gemütlichen Landhaus-Charme. Die Küche ist komplett ausgestattet und bietet alles, was eine
Familie erwartet. Die Schlafzimmer gefallen durch ihr geschmackvolles Design mit soliden Möbeln. Eine
großzügige Leder-Sitzecke lädt zur gemütlichen Runde oder einem Abend vor dem Fernseher ein.

Ausstattung - Komfort-Ferienwohnungen:

-Wohnfläche 95 qm
-im Obergeschoss
-2 Schlafzimmer
-4 Betten plus Babybett



-Radio und SAT-TV
-voll ausgestattete Küche mit Herd, Backofen, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster,
Wasserkocher
-Süd-West-Terrasse im Garten
-Obst-Garten mit Spielplatz

Weitere Infos:

-Tiere zum Streicheln auf dem Hof
-Grillplatz und Feuerstelle
-ca. 4 km zur Ostsee
-ganzjährige Vermietung

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


