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Ferien auf dem Bauernhof in Südtirol genießen

Unser Bauernhof bietet Ihnen und Ihrer Familie eine wohlverdiente Auszeit mit vielen spannenden
Entdeckungen. Hier bei uns im schönen Südtirol lernt man Freizeit mal von einer ganz anderen Seite kennen
– und lieben! Die wunderschöne naturbelassene Gegend lädt auf Wunsch zum aktiven Erleben oder aber
auch zum gemütlichen Entspannen ein.

Was macht einen Bauernhofurlaub in Feldthurns so speziell und nachhaltig?

Nun, zunächst einmal garantieren wir viele Spielmöglichkeiten für unsere kleinen Gäste: Bei uns darf nach
Herzenslust in Feld und Wiese oder auf unserem Kinderspielplatz mit Trampolin und Tischfussball
herumgetollt werden. Unsere vielen Tiere wie Kühe, Kälber, Kätzchen und Hühner verzaubern jede
Kinderseele und tun ihr Übriges dazu, unseren kleinen Gästen die Natur und das urige Leben auf einem
Bauernhof näherzubringen. Erwachsene finden dagegen entspannte Erholung bei einer kleinen Auszeit im
Grünen oder können im Rahmen eines gemütlichen Spaziergangs die Seele baumeln lassen.

Ferien bei uns auf dem Bauernhof in Feldthurns hilft Ihnen und Ihrer gesamten Familie dem (Alltags)Stress
mal gehörig ein Schnippchen zu schlagen. Umgeben von frischer Landluft und dem atemberaubenden
Naturpanorama des Eisacktals und Feldthurns tanken Sie frische Energie und genießen viele schöne
Momente inmitten der so angenehm ruhigen, ländlichen Idylle.

Gerade in den Zeiten von reizüberflutenden Videospielen und Fernsehinhalten sowie gestiegenem
Schulstress ist ein Urlaub auf dem Bauernhof bestens dazu geeignet, auch Ihre Kinder nachhaltig
entspannen zu lassen. Unsere Gäste bestätigen immer wieder gern, dass die Mischung aus
Rückzugsmöglichkeiten für Erholungssuchende und Aktivitäten für Entdeckungshungrige schlichtweg perfekt
ist. Auch im Winter gibt es hier viel zu sehen und zu unternehmen. So zeigen sich Klein und Groß zu dieser
Jahreszeit von einem Spaziergang durch die verschneite Landschaft begeistert oder tummeln sich auf einer
der vielen nahegelegenen Skipisten, Langlaufloipen oder Rodelbahnen.

Unser Hof bietet Ihnen und Ihrer Familie verschiedene Beherbergungsmöglichkeiten, bereits ab 43,00 Euro
für 2 Personen. Kinder bis 5 Jahre logieren bei uns kostenlos.

Ein Ort der verzaubert

Unser Bauernhof liegt im schönen Schnauders, genauer gesagt auf ca. 1000 m ü.d.M. im Eisacktal. Gern
geben wir Ihnen Tipps, wie Sie und Ihre Familie unsere Wiesen- und Waldregion von ihrer besten Seite
kennen lernen können. Der phantastische Ausblick auf die Geisler hat schon viele unserer Gäste nahezu
verzaubert…

Lust auf frische Produkte vom Lande? Auch dann sind Sie bei uns goldrichtig! Neben Milch, Joghurt und
Quark bieten wir unseren Gästen diverse Sirupe, wie z.B. Minze, Holunder, Himbeere und Salbei. Sie haben
gerne etwas Leckeres auf Ihrem Brot? Dann probieren Sie doch mal eine unserer tollen Marmeladen. Wir
haben nicht weniger als die folgenden Sorten für Sie im Angebot: Johannisbeere, Erdbeere, Erbeere-Minze,
Aprikose, Aprikose-Minze, Apfel, Wildpflaume, Pflaumen, usw.

Unser Hof wird liebevoll von Bauer Walter und Bäuerin Margareth bewirtschaftet. Unsere kleine Tochter
Melanie hilft gerne wo Sie kann. Zusätzlich dürfen wir auf die tatkräftige Unterstützung von Oma Maria und
Opa Josef zählen. Gemeinsam halten wir den Familien-Bauernhof bestens in Schuss.

Unsere Ferienwohnungen in Feldthurns



„Fühlen Sie sich ganz wie zuhause!“. Das sagen wir nicht einfach so dahin, sondern setzen auch alle Hebel
in Bewegung, dass es sich wirklich so für Sie und Ihre Familie anfühlt. Alle unsere Wohnungen haben wir
liebevoll mit diversen Polstern und Accessoires geschmückt. Ein heimisches Ambiente ist uns ebenso
wichtig, wie der Wunsch Ihnen eine insgesamt unvergessliche Zeit auf unserem Hof zu bereiten.

Ausstattung der Wohnungen: Bettwäsche, Handtücher, Föhn, vollausgestattete Küche, Toaster,
Wasserkocher, Kaffeemaschine und Filtermaschine

Wohnung Eibisch - Unsere Eibisch-Ferienwohnung (65 qm) bietet Platz für etwa 4 – 6 Personen. Sie ist mit
zwei Zimmern, zwei Duschen und einer großen Wohnküche mit Schlafsofa ausgestattet. Das Highlight dieser
mit Teppichboden und furnierten Möbeln ausgestatteten Wohnung? Ganz klar: Der nach Süden ausgelegte
Balkon mit einer tollen Aussicht auf die Bergwelt der Geisler.

Wohnung Flieder - Unsere Flieder-Ferienwohnung (50 qm) ist für 2 – 4 Personen ausgerichtet. Sie hat ein
3-Bett-Zimmer in dem je nach Bedarf auch noch ein viertes Bett bereitgestellt werden kann. Eine gemütliche
Küche, Dusche und ein Balkon nach Norden mit Blick Richtung Radlsee runden dieses Wohnangebot
harmonisch ab.

Wohnung Holunder - Sie reisen zu zweit, eventuell zu dritt? Dann ist unsere Holunder-Ferienwohnung mit ca.
40 qm Wohnfläche bestens für Sie geeignet. Falls benötigt kann in dieser Zimmervariante eine Wiege oder
ein Zusatzbett für die 3. Person aufgestellt werden. Das Zimmer hat einen Boden aus natürlichem Holz und
ist mit furnierten Möbeln ausgestattet. Darüber hinaus bietet dieses Wohnangebot eine kleine, aber feine
Küche, eine Dusche und eine Terrasse zu den Geisler Bergen. Genießen Sie die schöne Aussicht!

Frühstück mit hofeigenen Produkten

Bei einem Urlaub auf dem Bauernhof dürfen natürlich auch hofeigene Produkte wie Milch, Eier, Yoghurt,
Fruchtaufstriche, Sirupe, Topfen, Marscarpone und verschiedene Obstsorten nicht fehlen. Außerdem bieten
wir einen Brötchenservice an. Ab und zu gibt es auch ein paar von Omas leckeren Krapfen.

Wir bieten auch Frühstück mit hofeigenen Produkten für unsere Gäste an. 

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


