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Sie suchen eine moderne und ruhige Unterkunft auf einem Bauernhof, dann sind Sie bei uns gerade richtig.
In Mitten der Natur, abseits von Hektik und Stress können Sie dem Alltag entfliehen und zu jeder Jahreszeit
einen erholsamen Urlaub in familiärer Atmosphäre genießen. Das Gästehaus Weber liegt am Ortsrand der
Gemeinde Oberperfuss auf rund 840 m Seehöhe inmitten von Wiesen, in sonniger und ruhiger Lage. Der
Ortskern und seine unzähligen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sind umstandslos erreichbar.

Ausgezeichnet urlauben

Unsere Wohnungen wurden vom Landesverband der Privatzimmer- und Ferienwohnungsvermieter Tirols mit
der höchsten Kategorie von "4 Edelweiß" ausgezeichnet. Das entspricht einer sehr komfortablen,
harmonischen Ausstattung für gehobene Wohnansprüche und persönlicher Atmosphäre.

Holidaycheck Quality Selection 2014

Auch heuer wieder wurde unser Gästehaus Weber mit dem Holidaycheck Quality Selection-Award
ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr über diese großartige Auszeichnung und möchten uns bei unseren
lieben Gästen herzlich für die ausgezeichneten Bewertungen mit der Höchstnote 6.0 von 6 Punkten
bedanken! Wir werden auch in Zukunft stets unser Bestes geben um all unseren Gästen einen rundum
perfekten Urlaub anbieten zu können!

Traditionell, aber offen für den Fortschritt der Zeit

Unser Haus wurde 2008/2009 komplett neu errichtet und ist hochwertig ausgestattet. "Mit der Tradition
verbunden, aber dennoch offen für den Fortschritt der Zeit." Dieser Leitsatz hat uns bei der Planung und
Umsetzung unserer Baumaßnahme stets begleitet. Wir haben ganzjährig geöffnet und bieten Ihnen das
ganze Jahr über den nötigen Komfort und Erhohlungswert.

Unsere Lage

Oberperfuss liegt auf rund 840 m Seehöhe, auf einem Sonnenplateau, oberhalb des Tiroler Inntales. Durch
diesen Umstand herrschen bei uns sicherlich günstige klimatische Bedingungen. Trotz der ruhigen Lage, am
westlichen Ortsrand von Oberperfuss können alle wichtigen Einrichtungen in unserem Ort rasch und mühelos
erreicht werden. Zahlreiche Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe bringen sowohl im Sommer, wie
auch im Winter wahre Entspannung für die gesamte Familie.

Das gilt für alle unsere Apartments:

Unsere Apartments sind über einen separaten Eingang und durch einen eigenen Stiegenaufgang erreichbar.
Jede Ferienwohnung hat einen Zugang zum Balkon, zudem steht eine große Liegewiese bzw. eine Terrasse
zur Verfügung. Bei der Ausstattung haben wir auf hochwertige Materialien geachtet. Sämtliche Möbel
bestehen aus Vollholz und lassen die echte Handwerkskunst erkennen. Durch die sorgfältige Abstimmung
der einzelnen Komponenten sind unsere Ferienwohnungen speziell für Allergiker besonders geeignet.
Grundsätzlich ist unser Heim ein "Nichtraucherhaus", wir bitten Sie daher im Wohnungsbereich nicht zu
rauchen. Auf der Terrasse und dem Balkon ist das Rauchen natürlich möglich, dort stehen bei Bedarf
separate Aschenbecher zur Verfügung.

Unsere drei liebevoll gestalteten Apartments:



Rangger Köpfl - Deluxe | 65 m², für 4 Personen - Diese Ferienwohnung verfügt mit 65 m² Nutzfläche über 4
Räume mit 2 Schlafzimmern und Balkon. Damit bietet sie ein großzügiges Raumangebot für Sie und Ihre
Lieben. Hier erwachen Sie jeden morgen, umgeben von viel Licht und Holz. Mit dem Blick vom Balkon in den
frischen Tag beginnt für die ganze Familie der unvergessliche Urlaub in Tirol.

Hoadl - Deluxe | 70 m², für 4 Personen - Ob mit Freunden, oder der ganzen Familie - in den 4 Räumen auf
70m² haben alle genug Platz zur Entfaltung der individuellen Urlaubsvorstellung.

Treffpunkt wird wohl das in der Mitte gelegene Bad, oder der Balkon mit Blick in die Weite des Inntals sein.
Erkunden Sie gerade nicht die abwechslungsreiche Natur des Sonnenplateaus, ruhen Ihre Augen hier auf
schönstem Wohndesign.

Marxnhof - Suite | 74 m², für bis zu 6 Personen - Die Marxnhof-Suite ist die größte der 3 Wohnungen und
verfügt über 74 m² Wohnfläche. Sie bietet Platz für 4 Personen und kann für max. 6 Personen adaptiert
werden. Das Apartment befindet sich im Dachgeschoß und bietet mit dem Sicht-Dachstuhl besonderes Flair.
Geben Sie Ihrer Phantasie Raum, damit Sie vom Urlaub nicht bloß erholt, sondern auch begeistert
zurückkehren.

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


