
Der Weg zu uns.

Früh morgens geht’s los, die Kühe im Stall warten schon ungeduldig.
Melken, ausmisten, füttern – zwischendurch ein frisches Glas Milch
zur Stärkung, bevor die Hühner, Schweine und Schafe begrüßt und
gefüttert werden. Jetzt bekommen auch endlich die Hasen und Katzen
ihre Streicheleinheiten. Als nächstes werden Sandkasten, Rutsche
und Schaukel erobert, die Buben packen den Fußball aus und drehen
ein paar Runden auf dem Go-Kart. Die Mädchen pflücken bunte
Blumen und Kräuter und binden daraus Kränze und Sträuße. Opa
Toni wartet bereits mit dem Traktor, nun geht es raus auf das Feld
zur Heuernte, morgen in den Wald zum Holzen. Zurück auf dem Hof
duftet es fein nach Gegrilltem und die Eltern warten schon im Garten
auf ihre kleinen, fleißigen, aber vor allem hungrigen Arbeiter. Die
Bäckchen der Kleinen sind gesund gerötet von der guten Luft und
der Aufregung – ein abenteuerlicher Tag neigt sich dem Ende zu.
Nun wird gut geschlafen, bis der Hahn am Morgen wieder kräht.

Ausführliche Informationen zu unseren Ferienwohnungen, dem
Belegungsplan, sowie alle anderen wichtigen Daten finden Sie auf
unserer Webseite: www.bartlbauer.de

Haben Sie noch andere Fragen? Dann schreiben Sie uns doch
einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns an.

Fam. Lidl „Zum Bartlbauer“
Rain 1 • 82377 Penzberg
Tel.: 08856-936378
Fax: 08856-9017929
Email: lidl@bartlbauer.de
www.bartlbauer.de
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Im Urlaub dahoam.
Bauernhofurlaub zum Wohlfühlen.Bauernhofurlaub zum Wohlfühlen.
Im Urlaub dahoam.

Der Erlebnishof.
Hofalltag erkunden und erleben.
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Die Kinder sind im Stall oder auf den Feldern unterwegs und Mama
hat nun auch Zeit, an ihr Wohlergehen zu denken. Zuerst ein bißchen
Tautreten auf der Hauswiese – frische, klare Luft einatmen, danach
ein entspannendes Wohlfühlbad, welches ihr die Bäuerin Maria
liebevoll bereitet, dazu ein Tee aus handverlesenen Kräutern aus
dem eigenen Kräutergarten. Papa genießt derweil die Aussicht auf
der Liegewiese und kostet den handgemachten Käse, Obst aus dem
Garten und später am Abend auch ein Gläschen Kräuterlikör. Nach
einem ereignisreichen Tag wartet das gemütliche Bett, in dem schon
ein duftendes Kräuterkissen für den erholsamen Schlaf bereit liegt.

Der Bartlbauer-Hof ist Mitglied bei den Vitalhöfen –
mit der Natur per Du: www.vitalhof-ev.de

Unser Hof liegt sehr ruhig inmitten von Wiesen und Wäldern und
ist der ideale Ausgangspunkt für ausgiebige Bergwanderungen,
Mountainbike- und Rennradtouren oder einfach zum Spazieren.
Dank seiner dennoch zentralen Lage, lassen sich sämtliche bekannte
Seen, wie Starnberger-/Kochel- oder Walchensee, sowie viele Frei-
und Freizeitbäder in weniger als einer halben Stunde erreichen.
Im Winter gibt es direkt am Haus einen Rodelhang und zahlreiche
gespurte Loipen und Skilifte in der nahen Umgebung bieten Winter-
sportvergnügen ohne Grenzen. Auch die Kulturhungrigen kommen
nicht zu kurz. Museen, Königsschlösser und einige sehr bekannte
Klöster und Städte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Erleben
Sie auch einen unserer großen Festtage und bekommen Sie Einblick
in unser Brauchtum und unsere Traditionen – lernen Sie Bayern
kennen und lieben!

Herzlich Willkommen –
auf dem Bartlbauer-Hof in Rain!

Wir, die Familie Lidl, möchten Sie und Ihre Kinder einladen, ein
paar unbeschwerte Urlaubstage auf unserem schönen Bauernhof
und im Einklang mit der Natur zu verbringen.
Mit einem traumhaften Blick über das Alpenvorland liegt der
Bartlbauer-Hof auf einer Anhöhe über der Loisach, eingebettet in
die oberbayrische Landschaft. Unsere schönen, geräumigen und
gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen sind hell und bieten
zwei bis fünf Personen Platz, sowie jeden Komfort – damit Sie auch
im Urlaub auf nichts verzichten müssen. Dazu gehört auch ein
Semmelservice und ein feines Angebot an hofeigenen Produkten,
das je nach Jahreszeit variiert.
Lernen Sie zusammen mit Ihren Kindern den Hofalltag und die
Umgebung kennen – mit allem was dazu gehört – das ganze Jahr
über. Wir freuen uns auf Sie!

Unvergessliche Tage bei uns wünschen Ihnen

����

Die Umgebung.Der Vitalhof.
Natürlich verwöhnen lassen. Aktiv genießen und erholen.
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