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Inmitten eines Naturparadieses, umgeben von einem prachtvollen Bergpanorama – in Ferienwohnungen mit
einer natürlichen Ausstattung, die auch Allergikern entgegenkommt. 

Für viele sind wir die Nadel im Heuhaufen; dabei ist es gar nicht so schwer, uns im Oberen Vinschgau zu
finden: den Reschenpass entlang bis zur Ortsmitte von Graun und dann hinauf nach Langtaufers. Nach exakt
8,5 km (direkt an der Bushaltestelle von Grub links hoch die Einfahrt nehmen, dann noch 50 m bis zu „beim
Gruber“) erreichen Sie uns in hochalpiner Region auf 1850 im Langtauferer Tal. 

Als erste grüßen rundherum die 3000-er, einige davon wie die Weißkugel (3738 m) und die Weißseespitze
(3532 m) mit stets schneebedeckten Gipfeln. – Ganz besonders herzlich aber begrüßen wir Sie dann in
unserem Haus „beim Gruber“ – wenn Sie mögen zu einem Urlaub auf dem Bauernhof oder auch zu einem
reinen Wanderurlaub oder Ski-und Langlaufurlaub. – Langtaufers ist ein Naturparadies im Sommer und ganz
besonders auch im Winter. 

3 Ferienwohnungen in unterschiedlichen Größen stehen für Sie bereit; alle nach baubiologischen
Grundsätzen erstellt und ebenso entsprechend ausgestattet. – Es geht uns um gesundes – auch Allergiker
freundliches – Wohnen, eingebettet in eine natürliche Umgebung. „beim Gruber“ erleben Sie einen Urlaub
auf dem Bauernhof mit herzlicher Gastfreundschaft in familiärer Atmosphäre – getreu unserem Motto für Sie: 

„Nicht zuhaus' und doch daheim“ 

Im Ober Vinschgau, 350 m über dem Reschenpass, finden Sie uns in Langtaufers auf 1850 m schon fast auf
Alm-Höhe. – In dieses Naturparadies sollen sich auch unsere drei Ferienwohnungen einfügen. So haben wir
schon beim Ausbau und dann ganz besonders bei der Ausstattung großen Wert auf natürliche Materialien
gelegt. So ist es auch ganz natürlich, dass alle unsere Ferienwohnungen Nichtraucherwohnungen sind.

In jeder Ferienwohnung sind die Möbel alle aus Massivholz, teils roh, teils nur geölt. – In den Schlafzimmern
der Ferienwohnungen “Morgensonne“ und “Abendstern“ haben wir für die Böden ausschließlich heimische
Lärchen verwandt.

Um auch Urlaub für Allergiker zu erleichtern, haben wir darüber hinaus in der Wohnung „Morgensonne“ und
ebenso in der sehr viel größeren Wohnung „Abendstern“ für eine Netzfreischaltung gesorgt. – Von der
Ausstattung her finden Sie dort weitestgehend Elektrosmog freie Räumlichkeiten vor, die Ihnen zu einem
gesunden und erholsamen Schlaf verhelfen sollen. – In allen drei Ferienwohnungen ist zudem eine
Staubsaugeranlage installiert, damit der Staub in einem geschlossenen System auch wirklich vollständig
hinausbefördert wird. – In diesen Ferienwohnungen für Allergiker fühlen sich aber auch alle anderen Gäste
wohl, in der Regel sogar ausgesprochen wohl.

Die Ferienwohnung “Almstübl“ haben wir im Sommer 2010 neu geschaffen. Für die Planung war die
Grundidee: wohnen und sich fühlen wie auf der Alm und dazu die Natur auch innen erlebbar machen. –
Altholz in der Wohnküche ist dazu das prägende Merkmal und Gestaltungselement. – Dem Schlafzimmer
verleihen Zirbelkiefernmöbel eine besondere Note und sympathische Wärme.

Leben in und mit der Natur – natürliches Wohnen

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


