
SommerWinter Tiere Kinder NaturErholung Reiten Baden Sport

Urlaubsparadies zu

jeder Jahreszeit

Herzlich Willkommen



Das Ferienhaus ist sehr geräumig mit 
3 Schlafzimmern, einem Badezimmer, 
WC und einer voll ausgestatteten Küche 
mit Geschirrspüler, Kaffeeautomat, Mikro- 
welle, Kühlschrank, E-Herd und Flat TV. 
Der Essbereich und die Frühstücksbar 
sorgen für ein gemütliches Ambiente 
in dem sie sich wie Zuhause fühlen 
werden. Gratis können Sie auch unseren 
WLAN Zugang nutzen. Der großzügige 
Garten wartet mit einem eigenen Kinder-
spielplatz und einer Gartenlaube auf.  

 Ihr Urlaubsparadies zu jeder Jahreszeit!
Unser 120 qm grosses Ferienhaus liegt in der wunderschönen Landschaft des 
Nationalparks Kalkalpen, direkt neben unserem Familienbauernhof. Dieser 
bietet jede Menge neuer Erfahrungen und erlebnisreiche Tage für kleine sowie 
für große Gäste. Hier sind sie nicht nur ein Gast unter vielen, sondern 
sie werden empfangen wie ein Freund des Hauses. Familienanschluss, 
wenn gewünscht oder Sie genießen einfach nur die Privatsphäre und 
Exklusivität des gemütlichen Ferienhauses. Nationalpark Kalkalpen - ideal für 
Wanderungen und Radtouren.
 

Nach ein paar Gehminuten er-
reichen Sie das Flussufer der 
der Steyr. Da haben Sie einen 
eigenen privaten Badestrand, der 
zum Verweilen einlädt.

Der Stausee Klaus ist mit dem 
Auto in nur 5 Minuten erreich-
bar und ist ideal für begeisterte 
Fischer. Natürlich kann man den 
See auch mit einem zu mieten-
den Tretboot erkunden.

Die sonnige, ruhige Lage eignet sich perfekt 
als Ausgangspunkt für ausgedehnte Wande-
rungen oder Rad touren entlang der Steyr.



Die Abendstunden können Sie bei einem Glas 
Wein oder auch bei einem Glas frisch gemol-
kener Milch auf dem grossen Balkon mit Blick 
auf die Frauensteinkirche genießen.

Wer noch einen „richtigen“ Bauernhof sucht, ist in 
unserem Ferienhaus neben dem Unterführholzergut 
genau richtig. Wir bewirtschaften unseren historischen 
Bauernhof, der seit 1300 in Familienbesitz ist nach bio-
logischen Grundsätzen - mit viel Freude und Hingabe. 
Auf unserem Hof findet man Kühe mit ihren Kälbern 
sowie Pferde, Hasen, Katzen, Schweine und Hühner.

Vielleicht möchten Sie oder Ihre Kinder einmal im Stall 
mithelfen, die Tiere füttern, Traktor fahren, Reiten, 
Bauer oder Bäuerin spielen, die Katzen streicheln oder 
einfach nur die schöne Landschaft genießen.

Ringsum nur Wiesen, Wälder und Berge, der ideale 
Platz für Familien mit Kindern, ältere Menschen oder 
Menschen die einfach nur die Ruhe und Natur genießen 
möchten. 

Für Flugbegeisterte wartet der Micheldorfer Segelflugplatz mit einem tollen 
Team auf Sie. Spüren Sie die Schönheit des Fliegens und Gleitens, erfahren 
Sie die Ruhe und erleben Sie die pure Natur. Fühlen Sie die Möglichkeiten 
der dritten Dimension. Informationen unter www.flugplatz-micheldorf.at 



Viele weitere Infos fin den Sie auf unserer Homepage: www.ferien haus-bauernhof.at

Sabine und Stefan Edtbauer • Frauenstein 23 • A-4564 Klaus • Telefon: +43/676/4460556
od. +43/676/5017033 • info@ferienhaus-bauernhof.at • www.facebook.com/Unterführholzergut

Kurz gesagt, der ideale Ort für Gäste die 
Sportlichkeit genauso wie Ruhe und Er-
holung suchen. Bei uns können sie Ihre 
Alltagssorgen zu Hause lassen, sodass 
Sie völlig frei und unbefangen die frische, 
gesunde Luft, die intakte und nahezu 
unberührte Natur und die Herzlichkeit 
der Oberösterreicher, aufnehmen können. 

Auch im Winter ist was los bei uns. 
Die Schigebiete Hintersto der-Höss oder 
Wurzeralm sind nur einige Autominu-
ten entfernt. Ein Spass für die ganze 
Familie bietet auch die lange Schlitten- 
bahn in der Rosenau.

Wir sind bemüht Ihren Urlaub zu einem 
unvergesslichen Erlebnis zu machen!


