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Nach vielen Verhandlungen, Anträgen und Planungen, die bereits im Jahr 2001 begannen, konnten wir zu
Ostern 2005 unsere ersten Gäste in unseren neuen Ferienwohnungen in Sittendorf begrüßen.

Bei der Planung dieses Hauses lag unser Augenmerk vor allem in der idealen Kombination aus einer
möglichst ökologischen Bauweise und komfortablen Nutzungsmöglichkeit.

So war es für uns selbstverständlich von Anfang an die Möglichkeiten zur ökologischen Energiegewinnung zu
nutzen. Durch eine 12m² große Solaranlage auf der Südseite des Satteldaches kann ein Großteil des
Brauchwassers erwärmt und in sehr sonnigen Wintermonaten zusätzlich noch die Heizung unterstützt
werden.

Auch bei der Wahl der Baumaterialien wurde auf eine möglichst große Schonung der Umwelt geachtet. So
besteht ein Großteil der tragenden Baustruktur aus Poroton®-Mauerwerk, welches nicht nur besonders
umweltverträglich ist, sondern durch seine guten thermischen Eigenschaften auch Heizenergie spart.
Darüberhinaus sorgt das Material für einen optimalen Feuchtigkeitsaustausch und gewährleistet ein
gleichbleibend gutes Raumklima.

Unsere Ferienwohnungen, gelegen in der wunderschönen „Goldenen Aue“ im südlichen Harz, bieten Ihnen
hohen Komfort in wunderschöner Natur mit einer sehr guten Anbindung an die umliegenden Städte.

Wir bieten Ihnen mit unseren Ferienwohnungen im südlichen Harz die Möglichkeit in direkter Nähe zum Harz,
am Fuße des Kyffhäusers, Urlaub als Selbstversorger auf hohem Niveau zu erleben: familienfreundlich,
tierfreundlich und auf Wunsch mit vielen Extras!

Ihre Vorteile in unseren Fewos im südlichen Harz:

-Keine versteckten Kosten: Festpreis – das war’s!
-Komfortable und vollständige Ausstattung
-Freundliche, persönliche Betreuung vor Ort
-Ferienwohnungen für Rollstuhlfahrer und Allergiker vorhanden
-Jede Wohnung hat einen Balkon oder eine Terrasse in Südlage
-Großer Garten mit Liegewiese, Terrasse, Grillplatz und Spielmöglichkeiten
-Garage mit elektrischem Rolltor
-Internetzugang via W-LAN/DSL 6000

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


