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Majestätische Berge, blauer Himmel und frische, gesunde Bergluft – diese Vorstellungen werden während
eines Urlaubs im Schlern-Gebiet zur Wirklichkeit! Willkommen auf der Homepage unsers Dosserhofs – einem
kleinen und idyllischen Bauernhof in Völs am Schlern. Wir möchten Sie von Herzen einladen, sich ein wenig
auf unserer Webseite aufzuhalten, und sich von den vielen Bildern und Hintergrundsinformationen inspirieren
zu lassen. Sie werden sicherlich schnell feststellen, dass ein Urlaub bei uns auf dem Hof für Jung und Alt
etwas ganz Wunderbares ist. Falls Sie Lust bekommen, Ihre schönsten Tage des Jahres bei uns zu
verbringen, dann melden Sie sich einfach! Wir freuen uns schon darauf, gemeinsam mit Ihnen Ihren Urlaub
im Schlern-Gebiet zu planen.

Der Dosserhof liegt in unmittelbarer Nähe zum malerischen Bergdorf Völs und doch zeichnet er sich vor
allem durch seine ruhige und friedliche Lage aus. Inmitten einer alpinen Landschaftskulisse, die fast wie
gemalt wirkt, können Sie hier jeden Tag in vollen Zügen genießen. Wie Sie Ihre Zeit einplanen, liegt natürlich
ganz alleine bei Ihnen!

Wohlfühlgarantie in der Ferienwohnung am Dosserhof

Die wunderschöne Ferienwohnung des Hofs lässt absolut keine Wünsche offen! Sie bietet reichlich
Wohnraum für 2-10 Personen und verbreitet durch die liebevolle Inneneinrichtung einen ganz besonderen
Charme. In der gut ausgestatteten Wohnküche lassen sich leckere Gerichte zubereiten. Nach dem
Mittagessen können sich die Kids auf dem tollen Spielplatz mit Schaukel, Rutsche und Sandkasten nach
Herzenslust austoben. Wem die gesunde Bewegung an der frischen Bergluft noch nicht genug war, der kann
im hofeigenen Fitnessraum noch seine letzten Kraftreserven verbrennen.

•Ferienwohnung Seis
•Hofsuite Seiser Alm
•Die Ferienwohnung „Schlernblick"
•Die Ferienwohnung „Völs“

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


