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Unser Erlebnis- Bauernhof ist ein Hof ganz besonderer Art…

Am Eingang zum Tour der einzigartigen Dolomitenwelt, an einem stillen Seitental vom kleinen, idyllischen
Dörfl Runggaditsch und nicht unweit vom Ortszentrum St. Ulrich und Kastelruth entfernt, liegt unser kleiner
Bergbauernhof mit Tierhaltung, eingebettet zwischen weitläufig- saftig grünen Bergwiesen und Wäldern,
inmitten unberührter Natur mit ländlichen Charackter. Hier weitab von jeglichen Straßenlärm auf einer
Meereshöhe von 1235 m können sie Ihren Alltagsstress ganz bestimmt vergessen. Das Grödner
Dolomitengebirge ist weltweit eines der schönsten und zusammenhägensten Almregionen Südtirols..Unser
Hof ist geeignet für Familien mit Kindern, Wanderfreunde, Naturliebhaber,und Sportler.

Ferienwohnungen:

Berganemone - Das Appartment für 2-4 Personen von m2 ist anspruchsvoll–natürich eingerichtet, und
verfügt auch über einen Sonnenbalkon mit einem herrlichen Blick nach St. Ulrich und den umliegenden
Bergen wie Puflatsch, Sellastock und der bekannten Seceda. Das Appartment verfügt über ein getrenntes
Schlafzimmer mit Doppelbett,kostenfreier Internetzugang, (Safe), kleine Sitzgelegenheit und einem Bad mit
Dusche, WC, Pidet und Haartrockner. Die Wohnküche ist komplett ausgestattet, mit Kaffemaschine,
Wasserkocher, Elektroherd, Backrohr, Kühlschrank mit seperatem Gefrierfach,große Geschirrspülmaschine,
Küchenwaage,ausziehbares Schlafsofa mit Bettfunktion , Eckbanksitzgelegenheit mit Tisch, SAT –TV
Flachbildschirm,( Radio),sowie auch Ess- Kochgeschirr und Geschirrtücher. Für unsere kleinen Gäste darf
natürlich die Kleinkinderausstattung nicht fehlen. Auf Anfrage könnnen Sie gerne Hochstuhl und Babybett in
Anspruch nehmen. Weiteres Haushaltszubehör wie Toaster,Purierstab, Mirkowelle u.a. können Sie sich bei
Gebrauch , auch gerne gegen einer kleinen Gebühr ausleihen.

Alpenglück - Die Ferienwohnung für 2-6 Personen ist bäuerlich-modern eingerichtet, und verfügt über einen
Sonnenbalkon mit einem atemberaubenden Blick nach St. Ulrich und den umliegenden Bergen wie Puflatsch,
Sellastock und der bekannten Seceda. Die Wohnung verfügt über zwei getrennte Schlafzimmer mit
Doppelbett, kostenfreier Internetzugang ( Safe) und jeweils einem Bad mit Dusche, WC, Pidet und
Haartrockner. Die Wohnküche ist komplett ausgestattet, mit Kaffemaschine, Wasserkocher,Elektroherd,
Backrohr, Kühlschrank mit seperatemGefrierfach, große Geschirrspühlmaschine, Küchenwaage,ausziehbare
Eckschlafsofa, Tisch mit Sitzgelegenheit, SAT- TV Flachbildschirm ( Radio), und kostenfreier
Internetzugang,sowie auch Ess- Kochgeschirr und Geschirrtücher.Für unsere kleinen Gäste,darf natürlich die
Kleinkinderausstattung nicht fehlen. Auf Anfrage können Sie gerne Hochstuhl und Babybett in Anspruch
nehmen. Fehlt Ihnen weiteres am Haushaltszubehör wieToaster Purierstab Bügeleisen,u.a.so können Sie
sich dieses gerne gegen einer kleinen Gebühr auch ausleihen.

Hofeigene Produkte-Fleisch verschiedener Arten, Eier , Säfte, Marmeladen, Gemüse, Beeren und Kräuter
nach Verfügbarkeit.

Seit 1996 wird unser kleiner Bergbauernhof mit Teilerwerb bewirtschaftet und seit ca 3 Jahren haben wir uns
für Mutterkuhhaltung und Fleischproduktion entschlossen. Das heißt in unseren Stall stehen max. vier bis
fünf Kühe, immer bedacht soweit das Futter vom Ertrag her reicht.

Unsere Tiere werden nach biologischen Grundsätzen gefüttert. Deshalb legen wir großen Wert darauf, das
die Wirtschaftsweise auf unserem Hof den natürlichen Kreislauf angepasst wird, und sich somit Mensch und
Tier wohl fühlen, das heißt, das die Kühe mit ihren Kälbern im Freilaufstall gehalten werden, im Frühjahr
Auslauf haben und im Sommer auf die Alm auf Sommerfrische gehen dürfen. Im Herbst kehren Sie dann von
den steileren Almen zurück, und werden auf unseren Weidenflächen noch bis spät in den Herbst geweidet.
Die Kälber trinken bei ihrer Mutter und werden dann als Jungrind ca. mit 10 Monate geschlachtet, und
anschließend für unsern täglichen Hausgebrauch verwendet. Durch die artgerechte Tierhaltung ist dieses
Fleisch besonders weich, feinfasrig und besonders aromatisch und bekömmlich.

Wo Kinder groß sein dürfen

Es wird bei uns am Hof nie langweilig werden, denn unsere Katze „ Morele „ und „Schneeflocke“ im Arm
nehmen dürfen, oder unsere Zwergziege Zilli und Purzl streicheln und unsere Hasen Hoppl beim Fressen
beobachten, nach Herzenslust die noch warmen Eier mal vom Nest holen, sich freuen wenn Kühe aus der
Hand fressen, oder mit unserem treuen Hund Billy und Flocky, die wachsam schon wegen jeder Kleinigkeit
bellen, aber dann nach einigen Minuten schon mit dir Freundschaft schließen ,spazieren gehen…

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


