Mehr erfahren:
Wohlfühl-Ferienhaus*****

Viele weitere Informationen rund um unser
Ferienhaus erhalten Sie unter

Landlächeln
Vulkaneifel

Modern. Komfortabel. Exklusiv.
Ihr 5-Sterne-Ferienhaus mit
Entspannungs-Garantie

landlaecheln.de

„Ein Traum!“ – Wir haben ihn für uns und für Sie wahr gemacht: Unser traumhaftes Ferienhaus bietet Ihnen alles, was
Sie brauchen, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen:
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viel Platz für 6 Personen,
große 4-Personen-Sauna,
Wellness-Rainshower-Duschen,
Eckbadewanne,
bequeme Kuschel-Betten,
Kamin - für noch mehr Gemütlichkeit,
einen wunderschönen Garten mit Teich,
ein Klang- und Seh-Erlebnis,
eine unbezahlbar tolle Landschaft,
und vieles mehr

– und das alles in einer hochwertigen Ausstattung,
die kaum zu wünschen übrig lässt!

Umgebung & Lage: Unser Ferienhaus liegt in JünkerathGlaadt in der Vulkaneifel (im Naturpark Hohes Venn – Eifel)
direkt an der deutsch-belgischen Grenze (Ferienregion
Obere Kyll / Eifeler Quellendreieck (Ahr, Erft, Kyll)).

landlaecheln.de
Dort können Sie auch sofort sehen, ob es in
Ihrem Wunschzeitraum frei ist.
Verschenken Sie doch mal ein
Landlächeln!
Geschenk-Gutscheine gibt es in
vielen Ausführungen auf unserer
Internetseite.

Kontakt:
Familie Floßdorf
Steinkaul 28 | 56651 Oberdürenbach
(Privatanschrift - nicht identisch mit Ferienhaus-Anschrift)

Tel.: +49 (0)6597 128118
familie-flossdorf@landlaecheln.de
www.landlaecheln.de
Alle Fotos: Privat
Grafik auf Seite 1: Natalya Semenchuk (Fotolia)

Dorfplatz Glaadt

Blick von der gegenüberliegenden Hügelkette

2 Rainshower-Wellness-Duschen mit Sitzmöglichkeit, Radio
und LED-Beleuchtung für ausgiebige Dusch- und MassageErlebnisse, eine schöne Eck-Badewanne für entspannende
Schaumbäder und die große Sauna garantieren unendlich
schöne Stunden, in denen Sie es sich mal so richtig gutgehen
lassen können.

Ein schönes Haus verdient
ein Garten-Highlight

3 Schlafzimmer mit Kuschel-Betten

Willkommen in Ihrem
Landlächeln-Ferienhaus
Schon im großzügigen Eingangsbereich beginnt das Wohlgefühl
– spätestens hier lassen Sie Ihren Alltag zurück und tauchen ein
in ein Wohlfühl-Erlebnis, das Sie noch lange in guter Erinnerung
behalten werden. Von dort aus starten Sie Ihre Entdeckungsreise
durch die 172 qm Wohlfühlfläche, die Sie in Ihren Urlaubstagen
verwöhnen wird.

In unseren 3 individuell eingerichteten Schlafzimmern schlafen Sie so gut, dass Sie glatt das Frühstück verpassen: Die
modernen Betten, ausgestattet mit bequemen Matratzen,
garantieren zusammen mit der guten Eifel-Luft einen gesunden, erholsamen Schlaf. Jedes bietet ein eigenes kleines
Highlight: zum Beispiel die Liegestühle in dem einen oder die
gemütliche kleine Leseecke
in dem anderen Schlafzimmer.

Wohn-/Essbereich mit Kaminecke
Das Herzstück unseres Hauses ist der über 40 qm
große Wohn-/Essbereich mit der Kaminecke und
den 2 bequemen Relax-Ledersesseln, der Lounge
zum gemütlichen Beisammensein, Fernsehen und
Musik genießen und der Essecke mit dem großen
Massivholz-Tisch, an dem auch alle gemeinsam
Platz finden.

Wellness

Die große
Küche & die Media-Ausstattung
Die moderne Küche mit Theke ist vollständig
und hochwertig ausgestattet, sodass Sie auch
Ihren Magen rundum verwöhnen können.
Apropos Genuss: Auch Technik-Fans kommen
auf ihre Kosten, denn in der Lounge ist mit
Flachbild-Fernseher, Dolby-Surround-Anlage
und BluRay-Player auch für den Seh- und
Hör-Genuss bestens gesorgt.

Wärme

Für unser Landlächeln-Ferienhaus durften wir uns 700 qm eines
der faszinierendsten Landstriche Deutschlands, der Vulkaneifel,
sichern. Dort baut man natürlich kein 08/15-Haus, sondern ein
interessantes, das im Inneren alles bietet, um Ihnen einen rundum gelungenen Urlaub zu ermöglichen.

3 Bäder – eines schöner als das andere!

Wohlfühlen

In dieser Wellness-Oase
werden Sie sich wohlfühlen!

Hier geht im Sommer das Relaxen
weiter, denn mit 2 Terrassen, modernen Lounge-Gartenmöbeln, einem
Gartenhaus, einem großen (übrigens
nahezu mückenfreien) Teich und viel
Platz auf dem Rasen lässt es sich gut
erholen – egal, ob beim ausgiebigen
Frühstück auf der Terrasse, tagsüber
auf den Sonnenmöbeln oder zum
Ausklang an einem lauen Sommerabend.

Wunderschön weihnachtliche
Stimmung in unserem Garten

Und jetzt noch das Wichtigste
Das sind Sie, liebe Gäste! Denn dass Sie sich wohlfühlen, ist
unser größtes Ziel. Kommen Sie und holen Sie sich Ihr Landlächeln: Genießen Sie die entspannende Atmosphäre unseres
Eifel-Ferienhauses – übrigens zu jeder Jahreszeit ein genussvolles Erlebnis. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie in
unserem Ferienhaus zu Ihrem Familien-, Entspannungs-, Wander- oder Radfahr-Urlaub beherbergen dürften.
Ihre Familie Floßdorf

