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Deutschland 5,90 € 

Österreich 6,70 € 
Schweiz 9,50 sfr   
Benelux 7,20 €
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Insel Föhr: Nordische Meeresbrise  
Ferien auf dem Bauernhof: Der Natur ganz nah

Wandern: Auf in die Berge
Und viele weitere traumhafte Ziele

Bodensee
Zu Lande, zu Wasser &  

an der frischen Luft
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Von der

OSTSEE
bis zum  

SCHWARZ-

WALD

Picknick 
im Grünen

Sommerfrische & Städtetouren
in DeutschlandRomantische Straße

Route der Sehnsuchtsorte

Entdecken, Reisen & Genießen 4
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01



Hussnhof  
im Tölzer Land 

Auf den ersten Blick sieht er aus wie 
ein traditioneller oberbayerischer 

Bauernhof: mit Blumenkästen an den Balkonen, Kühen auf den Wiesen, mit 
Hühnern, Katzen und Appenzeller Sennenhund, der die Neuankömmlinge 

freudig begrüßt. Innen überrascht der Hussnhof jedoch mit modernem 
Chalet-Stil: Holz trifft auf klare, puristische Linien und großzügige Räume. 
Annehmlichkeiten wie Sauna und Jacuzzi auf der Terrasse, Lounge-Bänke 

und -Liegen machen den Aufenthalt zum Wellness-Urlaub, während die Kin-
der auf dem sensationell gestalteten Spielplatz toben. 

Der größte Luxus aber bleibt die Lage: mit Blick auf die 
Berge des Tegernseer Tals und Isarwinkels. Kirchbich-
ler Straße 12, 83679 Sachsenkam, www.hussnhof.de

Perfekte  
Sommerabende 
Wenn auf der Ter-

rasse die Grillschale 
befeuert wird – mit 
Holz aus dem eige-
nen Wald –, ist das 

ein Highlight für 
alle. Man sitzt zu-

sammen, genießt le-
ckeres Essen (s. auch 
rechte Seite) und die 
angenehme Wärme

Familie Danner heißt ihre 
Gäste herzlich willkommen. 

Auf die Jüngsten warten 
Abenteuer wie Kühe melken, 

Hühnereier aus dem Nest  
holen und Alpakas streicheln

Ursprünglichkeit und die Verbindung von 
drinnen und draußen prägen die Atmosphäre 

Gut Waldhof in Hessen 
Hier darf man sich einfach wohlfühlen: Die antiken, 

selbst aufbereiteten Möbel verleihen den Ferienwohnun-
gen Gemütlichkeit. Seit 30 Jahren bewirtschaften Sabine 
und Claus Becker das Gut im nordhessischen Naumburg, 

von Anfang an stellten sie auf Bio um. Die natürliche 
Vielfalt hat sich dadurch nach und nach von selbst entwi-
ckelt: Zwischen Wiesen-Salbei, Färberkamille und wilden 

Orchideen summen unzählige  
Bienen. Auf einem Naturerlebnispfad 

kann man bis zu 60 Vogelarten  
beobachten. Hahnebachsweg 1, 

34311 Naumburg- 
Elbenberg, www.

gut-waldhof.net

Wildromantisch   
blüht und grünt es 

rund um Scheune und 
ehemalige Werkstatt, 
die mit ökologischen 

Materialien zu 
Ferienunterkünften 
ausgebaut wurden
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http://www.hussnhof.de
http://www.gut-waldhof.net
http://www.gut-waldhof.net
http://www.guenterstandl.de
http://www.guenterstandl.de
http://www.guenterstandl.de


¿  Weitere Infos und Adressen 
 finden Sie ab Seite 96

Tipp
Die schönsten Höfe  

Wer nach einem Ziel für den nächsten 
Familienurlaub oder eine Auszeit auf 
dem Land sucht, findet Adressen in 

ganz Europa unter: www.landreise.de
Außergewöhnliche Hofkonzepte,  

die eine anspruchsvolle Ausstattung 
mit toller Lage und besonderen  

Erlebnissen verbinden, werden in  
der „LandSelection“ vorgestellt:  

www.hoefediebegeistern.de
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