Gnolhof
Ferienwohnungen

Blick vom Balkon / Vista dal balcone

Kloster Säben / Convento di Sabbiona

Rifugio / Latzfonser Kreuz

Beide Ferienwohnungen bieten Platz
für je 4 Personen
Wandermöglichkeiten

Gnolhof

Il maso Gnol si trova ad 880 m di altitudine, in una posizione tranquilla e soleggiata, in mezzo a prati e boschi
con vista diretta sullo Sciliar (Dolomiti-UNESCO).
Nel nostro maso si trovano pecore, capre, conigli,
galline e gatti. Le carezze agli animali sono per i
bambini un balsamo per l’anima.
I bambini possono inoltre divertirsi con l’altalena, lo
scivolo, una sabbionaia, il calcetto e molti giochi di
società.
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Foto: Tourismusverein Klausen

Der Gnolhof mit Blick auf den Dolomiten Gipfel Schlern
UNESCO Weltnaturerbe, liegt in Alleinlage idyllisch in
mitten der Natur auf 880m Meereshöhe, in sehr ruhiger
und sonniger Lage.
Auf unserem Bauernhof halten wir Schafe, Ziegen,
Hasen, Hühner und Katzen. Unsere Tiere sind für jedes
Kind ein Erlebnis. Zudem freuen sich die Kinder über die
Rifugio / Radlsee
Schaukel, Rutschbahn, Sandkasten mit Sandspielzeug,
Tischfußball und Gesellschaftsspiele.

App.
„Schlernblick“
ca. 60m 2
+
Balkon / balcone

Beide
Ferienwohnungen
verfügen
über:
Der
Gnolhof
ist ein idealer
Ausgangspunkt
für
•
Zwei
getrennte
Schlafzimmer
Wanderfreudige, für kurze oder auch ausgedehnte
• Küche
Wanderungen
auf die Almen oder zur „Törggelezeit“
• Bad mit
Dusche
und Föhn
entlang
des
„Kastanienweges“.
Auch das Grödnertal
•
Spielzimmer
und das Villnößertal liegen nicht weit entfernt.
• Korridor mit Garderobe
• Alle Schlafzimmer mit Holzböden

Escursioni

Die Küchen sind komplett ausgestattet, inklusive einem
Il maso Gnol si trova in posizione ideale per le vostre
Wasserkocher, einer Filterkaffeemaschine, einer Espresescursioni in montagna e in autunno è perfetto per le
sokanne, einem Mixer, einem Toaster und Geschirrtüpasseggiate lungo il sentiero delle castagne.
cher. Handtücher werden zur Verfügung gestellt und
Anche la Val Gardena e Val di Funes sono poco distanti.
sind im Preis inbegriffen. Gerne stellen wir auch Kinderbett und Hochstuhl zur
Verfügung.
Geisler / Odle
Schlern / Sciliar
Dolomiten - UNESCO
Im Außenbereich Liegewiese mit Liegestühlen
und Sonnenschirm. Heizung und Warmwasser
durch umweltfreundliche
Solar- und Pelletsanlage.

In ognuno dei due appartamenti
vi è posto per 4 persone

App.
„Kastanienhain“
ca. 60m 2

Gli appartamenti dispongono di:
• Due camere da letto separate
• Cucina
• Bagno con doccia e phon
• Stanza dei giochi per i bambini
• Corridoio con guardaroba
• Stanze da letto con pavimento in legno
Le cucine sono completamente attrezzate e dispongono
di un bollitore, moka, mixer e tostapane.
Gli asciugamani sono a disposizione e compresi
nel prezzo.
In caso di bisogno mettiamo a disposizione lettino e
seggiolone per i bimbi.
Sul prato vi sono sedie a
sdraio e ombrelloni.
Poiché l’ambiente ci sta
a cuore scaldiamo sia
l’acqua che le camere
con energia solare e
stufe a pellets.

Die Ruheoase
mitten in Südtirol

Gnolhof

L‘oasi di riposo
in mezzo alle Alpi

Urlaub auf dem Bauernhof
Agriturismo

Blick vom Balkon / Vista dal balcone

+
Balkon / balcone

In ognuno dei due appartamenti
vi è posto per 4 persone

App.
„Kastanienhain“
ca. 60m 2

Beide Ferienwohnungen verfügen über:
• Zwei getrennte Schlafzimmer
• Küche
• Bad mit Dusche und Föhn
• Spielzimmer
• Korridor mit Garderobe
• Alle Schlafzimmer mit Holzböden

Gli appartamenti dispongono di:
• Due camere da letto separate
• Cucina
• Bagno con doccia e phon
• Stanza dei giochi per i bambini
• Corridoio con guardaroba
• Stanze da letto con pavimento in legno

Die Küchen sind komplett ausgestattet, inklusive einem
Wasserkocher, einer Filterkaffeemaschine, einer Espressokanne, einem Mixer, einem Toaster und Geschirrtücher. Handtücher werden zur Verfügung gestellt und
sind im Preis inbegriffen. Gerne stellen wir auch Kinderbett und Hochstuhl zur
Verfügung.
Im Außenbereich Liegewiese mit Liegestühlen
und Sonnenschirm. Heizung und Warmwasser
durch umweltfreundliche
Solar- und Pelletsanlage.

Le cucine sono completamente attrezzate e dispongono
di un bollitore, moka, mixer e tostapane.
Gli asciugamani sono a disposizione e compresi
nel prezzo.
In caso di bisogno mettiamo a disposizione lettino e
seggiolone per i bimbi.
Sul prato vi sono sedie a
sdraio e ombrelloni.
Poiché l’ambiente ci sta
a cuore scaldiamo sia
l’acqua che le camere
con energia solare e
stufe a pellets.

Rifugio / Radlsee

Foto: Tourismusverein Klausen

Beide Ferienwohnungen bieten Platz
für je 4 Personen

App.
„Schlernblick“
ca. 60m 2

Kloster Säben / Convento di Sabbiona
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