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Genießen sie die schönsten Tage des Jahres in unserer
gemütlichen im ländlichen Stil eingerichteten, ca. 80 m2
großen Ferienwohnung.
Fühlen sie sich wie zu Hause. Von der Terrasse aus
gelangen sie direkt in den Garten mit Spielwiese.
Ihre Wohnung verfügt über zwei behaglich eingerichtete
Schlafzimmer mit Doppelbett. Ein Bad mit Wanne und
Dusche sowie ein separates WC.

In der sehr gut ausgestatteten Küche (u. a. Geschirrspülmaschine,
Backofen, Toaster) mit Essplatz können sie ganz unkompliziert
Speisen zubereiten.
Das gemütliche Wohnzimmer (TV und Radio-CD) lädt zum
Verweilen und Realexen ein.
Bei Bedarf stellen wir ein Babybett zur Verfügung. Optional kann
die Couch im Wohnzimmer als fünftes Bett genutzt werden.
Bettwäsche und Handtücher werden durch uns gestellt. Auf
Wunsch stellen wir Ihnen eine Bettausstattung für Allergiker zur
Verfügung.

WC

Wertach im Allgäu
und die Umgebung
Unser Haus liegt etwas außerhalb von Wertach, das Dorf
erreichen sie zu Fuß in nur 10 Minuten.
Im Sommer eignet sich Ihr Feriendomizil als Ausgangspunkt für Wanderungen und Spaziergänge besonders.
Der Wanderweg zu verschiedenen Alpen und zum
Hausberg, dem “Wertacher Hörnle” geht direkt am Haus
vorbei.
Gerne ist ihnen der Hausherr - selbst ein leidenschaftlicher
Bergsteiger - behilflich eine Tagestour in den Allgäuer
Bergen zu planen und wenn es die Zeit erlaubt, Sie auch zu
begleiten.
Familien mit Kindern sind bei uns besonders Willkommen!
Während die Kinder im Garten begeistert spielen, entspannen sie sich auf der
Sonnenterrasse oder bereiten derweil das Essen vor (ein Holzkohlegrill steht zur
Nutzung bereit). Das Freibad mit Wasserrutsche ist in ca. 10 Gehminuten über
einen Fußweg zu erreichen. Direkt neben dem Freibad befindet sich das Allgäulino
- ein Indoor-Spielplatz - der nicht nur bei schlechtem Wetter jedes Kinderherz höher
schlagen lässt.
Im Winter stellen wir unseren Gästen kostenlos zwei Schlitten zur Verfügung. Ein
kleiner Rodelhang liegt ganz in der Nähe und weitere Naturrodelbahnen im
Ortsbereich von Wertach laden zu einer Schlittenfahrt ein.
Im Umkreis von ca. 10 km befinden sich einige beschneite Skigebiete die sowohl für
Anfänger als auch anspruchsvollere Skihasen keine Wünsche offen lassen. Für den
Nachwuchs besteht die Möglichkeit einen Skikurs zu besuchen. Hier sind wir Ihnen
gerne behilflich. Ein Raum zu Trocknung der Winterkleidung und Skischuhe ist im
Haus vorhanden.

W ir

Natürlich kommen auch Radfahrer auf ihre Kosten, egal ob Genussradeln mit
gemütlicher Einkehr oder Mountainbiken zu “hoch gesteckten Zielen”, in der
Umgebung ist für jeden etwas dabei.
Wertach eignet sich auch herrvorragend als Ausgangspunkt für Motorradtouren.
Entdecken sie von hier aus das schöne Allgäu, Österreich und den Bodensee sowie
die Ostschweiz. Der Hausherr fährt selber Motorrad und ist bei der Tourenwahl
selbstverständlich gern behilflich.
Weitere Informationen und Tipps rund um Wertach finden sie auf der Homepage
des Marktes Wertach: www.wertach.de
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