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Bäuerliche Urtümlichkeit und Komfort in einem: der Pitschlmann-Bauernhof, idyllisch und ruhig unterhalb des
Peterbühls in Völs am Schlern im Seiser Alm Gebiet, gelegen, ist perfekt für alle, die Urlaub zum Anfassen
wollen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Unsere 4 Ferienwohnungen für jeweils 2-4 Personen
verfügen über Wohn- und Schlafzimmer, Bad, Küche und Balkon/Terrasse.Urlaub auf dem Bauernhof

Unsere 4 Apartments sind so eingerichtet, wie Sie es sich von einer Ferienwohnung auf dem Bauernhof
erwarten:

Holzvertäfelungen, eine gemütliche Eckbank und kuschelige Betten. Die Apartments sind auf Familien
ausgerichtet, mit 2 oder 3 Kindern. Es versteht sich von selbst, dass sich in diesen Wohnungen auch zu zweit
ein wunderbarer Urlaub verbringen lässt. Unsere Ferienwohnungen sind das ganze Jahr geöffnet.

Der Wohnraum besteht aus einer voll ausgestatteten Küche, einem Flachbild-Fernseher mit
Satellitenanschluss, Internetanschluss, einer gemütlichen Eckbank mit Tisch und einer zum Doppelbett
ausziehbaren Couch. Bei Bedarf stellen wir Ihnen noch ein drittes Bett zur Verfügung. Moderner Tiroler Stil
und ganz viel Wohlfühlatmosphäre. Das ist unser Rezept für Ihr Urlaubszuhause.

Die moderne und voll ausgestattete Küche bietet allen, die auch im Urlaub nicht auf ihre Lieblingsgerichte
verzichten wollen, den besten Komfort.

Das Badezimmer ist mit einer Dusche, einer Badewanne und einem Waschbecken sowie einem großen
beleuchteten Spiegel ausgestattet.

Im Schlafzimmer ist ein großes Doppelbett sowie ein Kleiderschrank und zwei Nachtkästchen vorhanden. Die
Bettwäsche stellen wir ebenfalls zur Verfügung.

Die Stille und Natur geniessen. Die Ruhe auf unserer Terrasse geniessen, während Ihre Kinder die Tiere in
unserem Streichelzoo erkunden. Nach einer Wanderung unsere Sauna geniessen. Die Südtiroler
Spezialitäten in unserem Buschenschank geniessen. Ein Urlaub in den Pitschlmann-Ferienwohnungen ist
was für wahre Geniesser. Einfach und bodenständig aber trotzdem komfortabel, mitten in der Natur und ganz
nah am gesamten Seiser Alm Feriengebiet: wer Erholung in den Bergen sucht ist bei uns richtig. Sie können
in Ihrer Ferienwohnung selbst kochen oder sich in unserem Buschenschank von uns verwöhnen lassen. In
unserer Sauna können Sie so richtig relaxen und es sich gut gehen lassen.

Buschenschank

Im Pitschlmann Buschenschank bieten wir traditionelle Südtiroler Küche. Wir setzen auf hohe Qualität und
suchen bewusst gute und natürliche Produkte aus. In unseren Stuben und auch auf unserer Sonnenterasse
fühlt man sich einfach wohl. Wir organisieren auch gerne die verschiedensten Feiern wie Hochzeit, Firmung,
Taufe, Erstkommunion, Familienfeiern, Betriebsfeier, Jahrgangsfeiern usw.

Im Jahr 2011 wurde unser Pitschlmann Buschenschank von den Südtiroler Zett-Lesern zum Törggele-Betrieb
des Jahres ernannt – hier der Bericht zum Download.

Ob Hausgäste oder Besucher von auswärts: bei uns ist jeder Willkommen! Ob eim Törggelen oder bei
unseren Grillabenden im Sommer: zu jeder Saison gibt es bei uns das dazu passende Essen. Ein gutes Glas
Wein wollen wir natürlich auch keinem Gast verwehren. Unseren Appartment-Gästen steht der
Frühstücksraum zur Verfügung, wo wir ein gesundes Frühstücksbuffet servieren.



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


