
 
Fe r i e n h a u s  J ü n k e r a th - G l a a d t  

Dieses Ferienhaus hat die Zeichen der Zeit erkannt 

 

Neu-Entdeckung in der Vulkaneifel: Ein Ferienhaus, das Maßstäbe setzt.  
„Viva la vida“ steht in großen Lettern im geräumigen Eingangsbereich des Wohlfühl-

Ferienhauses Landlächeln Vulkaneifel. Das könnte so was wie ein Leitspruch für das jetzt 

eröffnete Ferienhaus sein, denn die Betreiber-Familie hat sich zum Ziel gesetzt, ihren 

Gästen einen rundum entspannenden Wellness-Urlaub zu bereiten.  

 

Alle Sinne sollen sich geschmeichelt fühlen: vom Seh- und Hör-Erlebnis, das die Hifi- und 

Video-Anlage im Wohnzimmer garantiert, über die große Küche mit dem Saltimbocca-

Rezept an der Wand hin zu den drei Wellness-Badezimmern, die Dusch- und Bade-

Erlebnisse versprechen. Entspannung bietet auch die Sauna, in der sich vier Personen 

ausgiebig der wohltuenden Wärme hingeben können. 

 

Wellness ist hier nicht nur ein Modewort: Hier wird Wohlfühlen gelebt! „In den großen 

Hotels ist der Wellness-Bereich mittlerweile ja fast schon Standard“, sagt Markus 

Floßdorf, eines der vier beteiligten Familien-Mitglieder, und fügt hinzu: „Wir wollen diesen 

Luxus auch Ferienhaus-Gästen bieten – verbunden mit einer hochwertigen Einrichtung, 

die sich im gesamten Haus findet.“  

 

Die Einrichtung wurde mit viel Liebe und dem Blick fürs Detail ausgesucht. Modern und 

hochwertig, aber trotzdem gemüt lich. „Wir wollen unsere Gäste ja nicht in ein Museum 

stecken, in dem überall ‚Please don’t touch‘ draufsteht. Das passt nicht zu unserem 

Wohlfühl-Ansatz“, so Margarete Floßdorf.  

 

Das Haus hat die Betreiber-Familie im Jahr 2010 gekauft und dann aufwändig umgebaut, 

bis es den hohen Ansprüchen der Familie genügte. „Es dauert so lang, wie es nötig ist. 

Denn halbe Sachen gibt es bei uns nicht“, stellt Hans Floßdorf, Dritter im Bunde, fest. 

 

Die ersten Buchungen und Reaktionen lassen erahnen, dass die jetzt umgesetzten Ideen 

und Vorstellungen auf ein positives Echo stoßen: „Das freut uns natürlich ungemein, 

denn das ist ja das Wichtigste – das Lächeln unserer Gäste ist der schönste Lohn“, 

resümiert Ulrike Floßdorf.  

 

„Für die wunderschöne Umgebung können wir nichts – wir sind nur froh, dass Mutter 

Natur sich hier im Naturpark Vukaneifel so viel Schönes hat einfallen lassen. Auch 

kulinarisch und touristisch wird hier in der Eifel ja viel geboten“, schwärmt sie weiter. 

„Einfach alles, was zu einem rundum schönen Urlaub gehört – egal, zu welcher 

Jahreszeit.“ Durch die tolle Ausstattung ist das Haus übrigens auch für einen Wellness-

(Kurz-)Urlaub für Gäste aus der näheren Umgebung perfekt. Einfach mal abschalten und 

neue Kraft tanken – für die täglichen Herausforderungen des Alltags. Viva la vida! 

 

Kontakt: 

Familie Floßdorf, Steinkaul 28, 56651 Oberdürenbach, 

Tel.: 06597/128118, E-Mail: familie-
flossdorf@landlaecheln.de, Internet: www.landlaecheln.de 

Ansprechpartner: Ulrike Floßdorf, Markus Floßdorf 
 
Bilder, Logo unter: http://www.ferienhaus-

vulkaneifel.landlaecheln.de/presseinfos.php 
 

Über das Ferienhaus:  Das Ferienhaus „Landlächeln Vulkaneifel“ steht in Jünkerath-Glaadt 

(Naturpark Hohes Venn/Eifel, direkt an der deutsch-belgischen Grenze) und bietet auf über 170 m² 
Platz für 6 Personen. Die Wellness-Bereiche und die hochwertige Einrichtung schaffen ein Wohlfühl-

Ambiente für einen erholsamen Urlaub. Viele Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, hauseigene 
Parkplätze vorhanden, umfangreiche Informationen über Region und Ausflugsmöglichkeiten auf der 

Internetseite, Haustiere nicht erlaubt. Mietpreise: ab 80 Euro pro Übernachtung (Einführungspreis 
seit Januar 2011); buchbar ab 2 Übernachtungen. 
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