Urlaub auf dem Bauernhof im Meraner Land
Vacanze sul maso – Agriturismo a Merano e dintorni

Unsere Ferienwohnungen
für maximal 4 Personen
–
–
–
–

Apartment für Nichtraucher ca. 60 m2
1 Balkon ca. 22 m2 (nur Ferienwohnung 2)
1 Balkon ca. 15 m2
im gesamten Apartment Fußbodenheizung
(Holzböden und Fliesenböden)

– Wohnzimmer mit gemütlichem Sofa und
Esstisch, Flachbildfernseher 32“ mit den
wichtigsten deutschsprachigen Sendern
– 1. Schlafzimmer mit Doppelbett 180 x 200 cm
und großem Einbauschrank mit Tresor
– 2. Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
90 x 200 cm und großem Einbauschrank
Gratis WLAN

Vollausgestattete Küche mit:
– 4 Glaskeramik-Kochfelder (Ceran)
– Spülmaschine
– Kühlschrank mit Gefrierfach
– Wasserkocher
– Filterkaffeemaschine
– Kochutensilien
– Besteck, Teller, Gläser und Tassen für
6 Personen
Großes Badezimmer mit:
– Fußbodenheizung
– begehbarer Dusche
– Doppelwaschbecken
– WC
– Bidet

Handtücher und Bettwäsche für 4 Personen. Die Reinigung der Bettwäsche und der Austausch
der Handtücher wird je nach Bedarf vorgenommen.

I nostri appartamenti per le vacanze
per un massimo di 4 persone
–
–
–
–

appartamento per non fumatori di ca. 60 m²
1 balcone di ca. 22 m²(solo appartamento 2)
1 balcone di ca. 15 m²
pavimenti riscaldati

– 1 soggiorno con divano relax e tavolo da
pranzo, televisore „32“ sintonizzato sui
canali piú importanti.
– 1 camera da letto con letto matrimoniale
180 x 200 cm e spazioso aramadio a muro
compreso di cassetta di sicurezza.
– 1 camera da letto con due letti singoli
90 x 200 cm e comodini ed armadio spazioso.
– WIFI gratis

Una cucina funzionale e completa di
elettrodomestici:
– 4 punti cottura (ceran)
– 1 lavastoviglia
– 1 frigorifero con congelatore
– 1 scalda acqua
– 1 macchina per caffè
ed accessori da cucina vari, stoviglie e posate
per max. 6 pers.
Il bagno è spazioso ed oltre ai pavimenti
riscaldati comprende:
– un piano doccia
– doppi lavandini
– WC
– bidet

Gli alloggi sono allestiti con biancheria da bagno e bianchera letto per 4 persone.
Il ritiro ed il lavaggio della biancheria viene effettuato su richiesta.

Freizeitaktivitäten in der näheren Umgebung
Fahrradweg Passeiertal
Unterhalb des Grannerhof verläuft der Passeirer Fahrradweg
von Meran bis St. Leonhard im Passeier. Der breite Schotterweg schlängelt sich der Passer entlang durch das Passeiertal. Auf der Strecke sind immer wieder Picknickplätze mit
Bänken und Tischen anzutreffen, die zum Verweilen einladen. In St. Martin in Passeier wartet ein Spielplatz mit vielen
Spielangeboten auf die kleinen Radler und lädt zu einer kleinen Pause ein.
Länge: ca. 15 km
Höhenmeter: ca. 350 m
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Schwierigkeit: leicht

Wanderparadies Naturpark Texelgruppe
Der Naturpark Texelgruppe liegt im Herzen des Meraner Landes und ist mit einer Fläche von rund 33.430 ha Südtirols
größter Naturpark. Er erstreckt sich vom Passeiertal bis ins
Schnalstal und bis zu den Ötztaler und Stubaier Alpen.
Besonders empfehlenswert ist eine Rundwanderung auf
dem Meraner Höhenweg Nr. 24, einem der schönsten hochalpinen Panoramawege Europas.

Attività a Merano e dintorni
Rillassanti passeggiate seguendo i vecchi sentieri dell’acqua (sentieri della roggia) oppure
tracking di medio-alta quota a spasso per malghe e rifugi alpini, il maso Grannerhof è il punto
di partenza ideale per innumerevoli gite e percorsi Outdoor.
Gite in Mountainbike o E-Bike sono sempre più apprezzate. Il maso Grannerhof è situato all’inizio della Val Passiria ed è l’ideale punto di partenza per tracking giornalieri e gite in bicicletta.
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