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Das ideale Feriendomizil für 
Familien mit Kindern!

auf dem eigenen spielplatz und in der weitläufigen 
natur können kinder ungestört spielen und toben. 
Die möglichkeit zum Baden, angeln und Boot fahren 
sowie Grillen garantieren urlaubsspaß.
auch unsere hoftiere - hunde, katzen, hase, mini-
schwein usw. freuen sich auf streicheleinheiten.

Und so erreichen 
Sie uns!

Mit der Eisenbahn:
strecke ulm / augsburg – Bahnstation freihalden

Mit dem Auto:
autobahn a8, ausfahrt Burgau -
über Jettingen-scheppach nach freihalden (ca. 6 km)

Ausflugsziele in der näheren Umgebung:
legoland Günzburg (ca. 20 km)
wallfahrtskirche allerheiligen in Jettingen-scheppach
schwimmbad leipheim
schlossmuseum Burgau 
mehr unter www.familien-und-kinderregion.de

Ausflugsziele in der weiteren Umgebung: 
fuggerstadt augsburg
ulm mit münster
Bad wörishofen, kneippstadt mit Thermalbad
skylinepark, Bad wörishofen
ammersee, forggensee, Bodensee usw.
die bayerischen königsschlösser
allgäu und das Voralpenland
u.v.m.

    Hier dürfen 

Kinder noch 

     Kinder sein!

    Erleben Sie

        N
atur pur!

  Das ist der Blick von          

        Ih
rer Terra

sse.



seit 2008 vermieten wir unsere modern eingerichtete 
ferienwohnung. 
sie verfügt über einen großzügigen koch-, ess- und 
wohnbereich, ein elternschlafzimmer, ein studio mit 
3 einzelbetten, Bad mit Dusche, TV sowie eine stereo-
anlage. 
auf wunsch stellen wir gerne ein kinderbett und einen 
hochstuhl zur Verfügung.

Die küche ist mit mikrowelle, cerankochfeld, Backofen, 
wasserkocher, kühlschrank mit Gefrierfach, spülmaschi-
ne sowie einer waschmaschine ausgestattet.

während sie ihre Grillspezialitäten auf der großen 
Terrasse zubereiten, können sie den herrlichen ausblick 
auf unseren Bade- und angelsee genießen.

außerdem verwöhnen wir sie auch gerne mit unseren 
hofeigenen produkten, wie z.B. frischen eiern, honig, 
nudeln und je nach saison mit frischem Geflügel.

Nachfolgend ein Blick in unsere Ferienwohnung.

unser hof mit der ferienwohnung liegt sehr schön am 
ortsrand und grenzt direkt an das naherholungsgebiet 
„augsburg - westliche wälder”.
es erwartet sie ein großzügig angelegtes Grundstück 
inmitten malerischer landschaft.
Von hier aus haben sie die möglichkeit ausgedehnte 
wanderungen mit dem Rad oder zu fuß zu unterneh-
men. sie können auch sportlichen aktivitäten wie z.B. 
nordic-walking, Joggen usw. nachgehen.
ein nahegelegener Golfplatz, Barfußpark, waldlehrpfad, 
Torflehrpfad, freibad, Reitschule runden das angebot 
ab.

Esszim-
mer und 
Küche

Wohn-
zimmer

Eltern-
schlaf-
zimmer

Badezimmer

Treppe zum Studio

Studio-
frei-
raum 

Studio 
mit 
Einzel-
betten


