
Esgibt viel zu entdecken

Tiere hautnah erleben
Der Kontakt Zu Tieren ist ~ehr
wichtig für Kinder. \Nie viele
Flecken haben die Kälbchen? Was
fressen: Ferkel? Wie viele Eier legt
ein Huhn am Tag? Viele Fragen
die es zu beantworten gibt und
auf die die Kids bei uns selbst
eine Antwort finden können.

Bei uns sind die Kleinen
die Größten!
Die Kaninchen Lisa &
Co. und unzählige andere
Tiere freuen sich über
Eure Streicheleinhe-iten.
Alle die fleißig mithelfen
wollen, dürfen gerne bei
den Hübnern Ihre Früh-
srückseier selber suchen
oder die Kaninchen füttern.

Lassen Sie Ihre
Seele baumeln!

Erholung pur genießen Das besondere Erlebnis Wanderer willt?ommen

Nutzen Sie unseren neuen
Swimmingpool für ein paar
erfrischende Schwimmzüge am
Morgen.

Fühlen Sie sich wohl bei Ernspan-
nungsübungen im Garten oder
genießen Sie die Kneipp- um!
Wellnesangebote bei einem Glas
Holundersekt.

Eine unvergessliche
Nacht in unserem

Heuhotel.

Haben Sie schon mal im
duftenden Heu geschlafen?
Eine besondere Attraktion
unseres Ferienhofes ist unser
4-Sterne-Heuhotel. Sie über-
nachten in Gruppenräumen
direkt im duftenden Heu.

lm Fitnessbereich warten mehrere
Geräte auf aktive Urlauber.

"Vif bieten Ihnen zwei
Aufenthaltsräume, gemüt-
liehe Sitzecken im Garten.
sanitäre Anlagen. einen
Allergikerraum. ein reich-
haltiges Frühstücksbuffet
und attraktive Pauschalan-
gebote, die keine Wünsche
offen lassen.

Das Glück dieser Erde ...
... liegt auch bei uns auf dem Rü.+
cken der Pferde. Ob beim Pony-
reiten oder beim Putzen helfen:
Conny; Caprice, Moritz, Susi und
Hila freuen sich auf Euch.

111 unserer Strohbox habt Ihr viel
Platz zum Spielen. Und falls das
Wetter mal nicht so toll sein sollte,
habt Ihr die Möglichkeit, Euch in
unserem großen Spielraum auszu-
toben.

Ob mit dem Kanu auf der Weser.
Radtouren über die Ottensteiner
Hochebene, Planwagenfahrten
durch die waldreiche Umgebung
oder rustikale Grillabende - bei
uns finden Sie Ihr 1,"'"Z persönli-
ches Urlaubserlebnis.

Äußern Sie Ihre W'unsche und
wir stellen Ihnen ein individuelles
Ferienprogramm zusammen.

Auf naturnahen und gut ausgeschilderten Rundwunderwegen
wird Sie der Blick in die idyllischen Täler des Weserberglandes
begeistern.

Wie wäre es mit einem spontanen Sonnenbad auf unseren
einladenden Sonnen liegen oder einem kleinen Rundgang in
unserem Kräuter- und Blumengarten mit Duftecke. Oder Sie
genießen die ruhigen Sitzecken in unserem Garten .

Da Lüntorf am Loccurner-
Pilgerweg Hegt, bieten wir
auch für Pilgernde entspre-
chende Schlafmöglichkeiten
im großen Gruppen-Schlaf-
raum. Wasch möglichkeiten
und sanitäre Anlagen sind
vorhanden.

Verfügbarkelt der
Einzelzimmer bitte
vorher anfragen!

Ob Wanderer, Wander-
reiter, Mountainbiker

oder Pilger. Bei uns finden
alle ein Plätzchen!

Auch für die Gäste die nur eine
Nacht bei uns verbringen wollen,
haben wir etwas zu bieten. Die
Einzelzimmer mit separater OUt
WC sind ideal für Wanderer, die
bei uns nur einen Zwischenstopp
einlegen wollen. Für Wandcrreiter
bieten wir zudem eine Einstell-
möglichkeit für Gastpferde.

Lüntorf und Umgebung
Entdecken Sie die malerische Landschaft des Weserberglundes.
Ob zuFuß auf den Rundwenderwegen direkt ab Hof oder nut-
zen Sie das viel faltige Frcizeirangebot in der Umgebung.

Kulturbegeisterte kommen hier auf ihre Kosten, denn
die Umgebung des Hofes ist mehr als sehenswert:

Die Rattenfängerstadt Hameln (20km), die Stadt des Lügenba-
rons Münchhausen Bodenwerder ClSkm), das Kurfürstenbad
Bad Pyrmont (Iukm) oder das Renaissanceschloss Hämeischen-
burg (Skm). Unser Perleuhof in Lüntortliegt zentral im Herzen
des Weserberglandes.


