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Unseren Bauernhof finden Sie in der Nähe von Lensan in dem ruhigen Dorf Schwienkuhl. Der Bauernhof ist
ca. 15 ha groß, hier gibt es alles was dazugehört. Bei uns finden Sie Ziegen, Hühner, Enten, Kühe,
Schweine, Katzen und unseren Hofhund "Basko", alle lassen sich gerne von den Kindern verwöhnen.
Selbstverständlich haben wir auch Ponys, die von den Kindern kostenfrei, nach einer kurzen Pflege, geritten
werden können.

Kälber grasen auf der Wiese, Enten, Puten und Hühner schnattern und gackern im Freien, Schweine quieken
im Stall, Kaninchen und Meerschweinchen freuen sich über frisch gerupftes Grünfutter. Katzen warten auf
Streicheleinheiten und die Ponys legen sich ins Geschirr um den Kindern unvergeßliche "Ferien auf dem
Bauernhof" zu bereiten.

Wer Lust hat kann helfen Heu und Stroh einzufahren, Tiere zu füttern oder den Stall auszumisten. Bei uns
findet jeder etwas. Abends trifft man sich zum gemütlichen "Klönschnack" auf dem Hof oder im
Aufenthaltsraum; oder darf es zum Tagesausklang ein gemütlicher Grillabend mit Lagerfeuer sein? Kein
Problem. Damit Sie "in Form" bleiben steht allen Gästen eine Auswahl an Fitnessgeräten zur Verfügung.
Sauna und Solarium sind ebenso vorhanden. Lust auf eine Radtour aber kein Fahrrad dabei? Bei uns kein
Problem, wir halten für unsere Gäste stets Fahrräder bereit, natürlich kostenlos! Wer lieber im Stroh toben
möchte geht einfach in die Scheune.

Unser Ferienbauernhof an der Ostsee ist ganzjährig geöffnet - auch im Herbst, Winter und Frühjahr hat das
OstseeFerienLand mehr zu bieten als nur die Ostsee und die Strände. Im Frühjahr blüht der Raps und wer es
je erlebt hat vergißt den unvergleichlichen Anblick gelbblühender Felder die mit dem satten grün der Bäume
konkurrieren nie wieder. Den Sommer genießt der eine am Strand, der andere bei Spaziergängen im
kühlenden Schatten der Wälder. Der Herbst mit seinem Farbenspiel lädt ein die Natur noch einmal zu
entdecken und zu spüren bevor der Winter sein weißes Kleid über das Land wirft und alles bedeckt. Zur
Winterzeit wird es dann so richtig gemütlich. Tagsüber genießt man die herrliche Luft, geht spazieren, findet
neue Kraft in der Ruhe und sitzt abends zusammen am wärmden Kaminofen und klönt über den Tag, Gott
und die Welt.

Damit Sie sich in Ihrem Urlaub auf unserem Hof wohlfühlen, haben wir für viel Komfort gesorgt. Alle
Ferienwohnungen sind modern eingerichtet:

•Sat-Farb-TV
•Radio/CD-Player
•Spülmaschine, Kühlschrank
•Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Mixer
•WC mit Dusche, Haarfön und Kosmetikspiegel

Auf Wunsch erhalten Sie Kinderbett und Hochstuhl und können auch die Waschmaschine, den
Wäschetrockner benutzen, sowie Bügeleisen und Bügelbrett zur Verfügung gestellt bekommen. 

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


