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Der ideale Sommer- und Winterurlaub für Familien mit Kindern und alle Wander- und Naturfreunde

Wollen Sie dem Alltagsstress entfliehen und einige erholsame Urlaubstage in ruhiger und familiärer
Atmosphäre genießen? Dann sind Sie auf unserem Biobauernhof genau richtig!

Ferien beim „Lias am Berg“ – das bedeutet Erholung in familiärer Wohlfühlatmosphäre, umgeben von der
herrlichen Natur der Region Mühlviertler Kernland. Komfortable Zimmer und geräumige Ferienwohnungen
laden besonders Familien mit Kindern dazu ein, das Leben auf und um den Bauernhof kennen zu lernen.
Idyllisch inmitten den Hügeln des Mühlviertels gelegen, bietet unser Bergbauernhof nicht nur eine malerische
Aussicht bis hinein in die Tschechische Republik, er eignet sich auch perfekt als Ausgangspunkt für
zahlreiche Wanderungen oder Langlauftouren.

Egal ob Sie die Umgebung erkunden, sich entspannen, oder mit Ihren Kindern das Leben am Bauernhof
entdecken möchten – unser Schmankerlfrühstück sorgt für einen guten Start in jeden Urlaubstag. Qualität
wird dabei großgeschrieben – deswegen werden für die frisch zubereiteten Speisen vorwiegend unsere
Bio-Produkte aus der eigenen Landwirtschaft verwendet. Gönnen Sie sich eine Auszeit und lassen Sie sich
verwöhnen – wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Einzelzimmer Morgensonne - Unser geräumiges Komfortzimmer mit gemütlichen Vollholzmöbeln und
geöltem Fußboden eignet sich hervorragend für Alleinreisende, aber auch für Jugendliche, Kinder und
Senioren.

Doppelzimmer Abendsonne - Unser geräumiges Doppelzimmer mit Balkon lädt an lauen Sommerabenden
zum draußen verweilen ein und besticht an kalten Wintertagen durch wohlige Gemütlichkeit.

Ferienwohnung Lavendel - Unsere neue, großzügige Ferienwohnung “Lavendel“ (38m²) für 1-3 Personen mit
Wohnküche Schlafzimmer, Badezimmer und WC lässt keine Wünsche offen. Liebevoll eingerichtet mit
Vollholzmöbeln, Kachelofen, geölten Holzböden, ebenerdiger Eingang und traumhaften Ausblick auf Wald,
Wiesen und den hauseigenen Spielplatz bietet sie vor allem für Familien mit Kindern die perfekte
Urlaubsunterkunft. Natürlich ist unser Schmankerlfrühstück auch in den Ferienwohnungen gegen Aufpreis
erhältlich.

Ferienwohnung Sonnenblume - Unsere neue, großzügige Ferienwohnung „Sonnenblume“ (54m²) für 4-6
Personen mit Wohnküche, 2 Schlafzimmern, Badezimmer und WC lässt keine Wünsche offen. Liebevoll
eingerichtet mit Vollholzmöbeln, Kachelofen, geölten Holzböden, ebenerdiger Eingang und traumhaften
Ausblick auf Wald, Wiesen und den hauseigenen Spielplatz bietet sie vor allem für Familien mit Kindern die
perfekte Urlaubsunterkunft. Natürlich ist unser Schmankerlfrühstück auch in den Ferienwohnungen gegen
Aufpreis erhältlich.

Verpflegung - Schmankerlfrühstück, Lagerfeuer mit Würstl und Kartoffeln, Mühlviertler Spezialitäten…

Wir verwöhnen Sie jeden Morgen mit einem ausgiebigen Schmankerlfrühstück aus vorwiegend hofeigenen
Bio-Produkten: Eier, Marmelade, Topfen, Müsli, frische Kräuter… Auf Anfrage bieten wir dieses ausgiebige
Schmankerlfrühstück natürlich auch für unsere Gäste in den Ferienwohnungen an. Wenn Sie gerne einmal
mit kulinarischen Spezialitäten aus dem Mühlviertel, wie z.B. Mohnnudeln, Haschee- und Speckknödel
verwöhnt werden möchten, ist auch das auf Anfrage möglich. Im Sommer laden wir unsere Gäste außerdem
einmal wöchentlich zum geselligen Grillen und Beisammensein am Lagerfeuer ein. Weitere kulinarische
Genüsse bieten unsere Gasthäuser in der Umgebung, welche auch gut zu Fuß erreichbar sind.

TIPP: Apfelsaft, Most, Fruchtsäfte, Marmeladen, Gemüse nach Saison und Edelbrände können bei uns
eingekauft werden und eignen sich hervorragend als Mitbringsel oder kleine Urlaubserinnerung.

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


