LANDHAUS “LA COLLITA”
(Vallferosa – Lleida)

LA COLLITA ist ein typisches Bauernhaus des 18. Jahrhunderts. Es wurde ,
modernisiert und ist heutzutage sehr bequem.
Sie finden dort: Saal für Spiele,, Wohnsaal, Saal für die verschiedensten Angelegenheiten, einen grossen Speisesaal, 8 Schlafzimmer mit Bad, Fernseher, Klimaanlage,
einen grossen Garten mit einem familiären Museum für landwirtschaftliche Geräte,
Schwimmbad, kleinen Fussballplatz, Mini-Golf, Tennisanlage, Korbball, Ping-Pong
alles inmitten einer weiten, unberührten Landschaft.
Sie können Frühstück und Abendessen bei uns einnehmen. Wir bieten beste
Hausmannskost an mit Produkten aus eigenem Garten unjd traditionellen Rezepten.
Der Umgang mit unseren Gästen ist freundlich und zuvorkommend. Wir tun alles,
Ihren Urlaub geruhsam und unvergesslich zu machen.
Unsere Lage ist ideal. Wir sind im Herzen von Katalunien gelegen, je eine Stunde von
Barcelona und von Andorra entfernt, das heisst vom Strand und vom Schnee. Unsere
einmalige geographische Lage gestattet Ihnen daher, einen grossen Teil von Katalunien
mit den vielseitigen Anziehungspunkten kennenzulernen und zu geniessen.
Wir empfehlen ebenso kleine Ausflüge in die Umgebung mit Wanderpfaden und –
wegen. Sie entdecken dabei wunderbare Ecken, wie z.B. den grössten “Dolmen”
von Katalunien, einen Wachturm (“Torre de Vallferosa), ein Meisterwerk der
europäischen Militärarchitektur im X. Jahrhundert .Sie entdecken auch kleine
bezaubernde Dörfer und eine unerschöpfliche Menge von Möglichkeiten, die wir
Ihnen gern empfehlen.
Die “COLLITA” ist besonders geeignet für Gruppen, Versammlungen und
Familienfeste

LANDHAUS “CAL CRISTÓFAL”
(Vallferosa – Lleida)

Charakteristik:
Cal Cristófol ist ein Appartment von ca 60 qm. Es besteht aus zwei Doppelzimmern
mit Einzelbetten, komplettes Badezimmer, eingebaute Küche im Wohnzimmer.
Die vor einiger Zeit ausgeführten Renovierungsarbeiten haben¨gemütlichere
und bequemere Räumlichkeiten ergeben. Sie sind geeignet für Ehepaare, die Ruhe
und Erholung in einer paradiesischen Umgebung suchen. Die Südlage und der einzigartige Ausblick auf das Tal “Vallferosa” schaffen Licht und eine ganz besondere
Atmosphäre.
Das Haus ist voll ausgestattet und das Wohnzimmer ist ausserdem mit Klimaanlage
versehen.
Die Lage ist ideal. Wir sind im Zentrum von Katalunien gelegen, jeweils eine Stunde
von Barcelona und Andorra entfernt, das heisst vom Strand und vom Skiegebiet.
Cal Cristófal gestattet uns, in kürzester Zeit fast ganz Katalunien zu erreichen
und die vielseitigen Möglichkeiten zu nutzen.
Wir empfehlen ebenfalls kleine Ausflüge in die Umgebung mit Wanderpfaden
und Wegen, auf denen Sie viele herrliche Winkel entdecken können: den grössten
Dolmen von Katalunien, Burgen und Festungen wie z.B. der Turm von Vallferosa,
der mit seinen 33 m Höhe als Meisterwerk der europäischen Militärarchitektur des X.
Jahrhunderts gilt, mittelalterliche reizende Dörfer, Landschaften und eine Unzahl,
von Möglichkeiten. Wir informieren Sie gern.
In unserer Gegend gibt es viele typische katalanische Bauernhöfe, die vereinzelt
zwischen Wäldern und Hügeln stehen. Wir haben daher das Haus mit vielen Ausstattungen versehen, die sie mit der COLLITA teilen., wie z.B. das Schwimmbad,
Mini-Golf, Ping-Pong, Tennis, Korbball, Tischfussball, das kleine Museum von
Landwirtschaftlichen Geräten, etc. Alle unsere Installationen sind in die Landschaft
integriert.
Wir sind überzeugt, dass es nicht leicht ist, einen anderen Ort zu finden, der gleichzeitig
Erholung, Ruhe und Abwechslung vereint ,wie unserer.

LANDHAUS “CA FUSTEGUERAS
(Vallferosa – Lleida)

Das Haus, die Landschaft, die Ruhe, der Kontakt mit der Natur und der Landschaft
verleihen CA FUSTAGUERES eine mehr als angenehme Note.
Wir haben es renoviert, aber die Traditionen des Ortes respektiert. .Trotzdem haben
wire s mit allen Bequemlichkeiten unseres Alltags versehen, wie z.B. ein komplettes
Badezimmer,Fernsehen und Klimaanlage in den drei Zimmern. Zwei dieser Zimmer
haben Doppelbetten (1.50 x 2,00 m) und genug Platz für ein Extrabett. Im dritten
Zimmer stehen zwei Einzelbetten (ohne die Möglichkeit, ein Extrabett oder Babybett
aufzustellen)
Der Hauptsaal ist ein grosses Wohnzimmer mit eingebauter voll ausgestatteter Küche,
Fernsehgerät mit DVD, sowie Klimaanlage.
Links vom Eingang ist ein 25 qm grosser Saal für besondere Anlässe.
Die Heizung ist umstellbar auf Klimaanlage in allen Zimmern.
Das Haus ist vollständig ausgestattet mit Küchengeräten, Bettwäsche, Handtüchern . .
Das Schwimmbad ist zum exklusiven Gebrauch der Gäste, sowie das originelle
Grillgerät, das durch den Umbau des alten Kamins im Bauernhaus FUSTEGUERES
entstanden ist.
Wir befinden uns im geographischen Zentrum Kataluniens mit guten Anfahrtswegen.
Wir sind nur ca 1 Stunde von Barcelona und von Andorra entfernt., d. h. vom Strand
und vom Skigebiet Andorras. Wir empfehlen ebenso kleine Ausfluge und
Wanderungen auf Pfaden und Wegen zu herrlichen Orten: dem grössten Dolmen
Kataluniens, Burgen und Festungen wie z.B. der Wachturm von Vallferosa, der mit
seinen 33 m Höhe zu den Meisterwerken europäischer Militärarchitektur des X. Jahrhunderts zählt, mittelalterliche Dörfer und Landschaften mit unzähligen Möglichkeiten
zur Entdeckung. Wir geben Ihnen gern Auskunft.
Wir tun alles, Ihren Urlaub in Tage der Erholung und unvergesslicher Erinnerungen
zu gestalten.

