Unser gepflegtes und komfortabel
eingerichtetes Ferienhaus befindet sich
im westlichen Mittelgebirge im Ferienort
Grinzens und bietet Platz für maximal 8
Personen!
Die wunderschöne Aussicht auf den
beschaulichen Ferienort Grinzens und
auf das gesamte Mittelgebirgsplateau,
umrahmt von imposanten Gebirgsketten
laden ein, die Gegend genauer zu erkunden.
Ob wandern, radfahern, skifahren, rodeln,
langlaufen, oder es sich einfach auf der
Terrasse und im Garten gemütlich machen und
am Abend mit Familie und Freunden
gemütlich grillen, das alles ist bei uns möglich!
Innsbruck, die Hauptstadt Tirols, liegt sehr nah
und ist mit dem Auto in ca. 20 Minuten zu
erreichen.
In der Nähe befinden sich sehr schöne Ski- und Wandergebiete. Allen voran das benachbarte
Olympiaskigebiet Axamer Lizum (ca.15 Min. mit dem
eigenen PKW oder ab Axams mit dem Gratis Skibus
erreichbar), das Familien Schigebiet Muttereralm sowie das
Kühtai und das Rangger Köpfl.

Direkt unter unserem Haus befindet sich ein kleiner
Schilift (Mooslift Grinzens), der bei ausreichender
Schneelage auch für wenig geübtere Schifahrer und vor
allem für Kinder den idealen Übungsrahmen bietet.
In kurzer Entfernung zu
unserem Ferienhaus befindet
sich das beschauliche
Senderstal mit Kemater Alm
und Adolf Pichler Hütte inklusive traumhaften Blick auf das
imposante Kalkkögelmassiv auch die „Dolomiten Nordttirols“
genannt. Im Winter befindet sich dort die Rodelstrecke Kemater
Alm, eine der längsten Naturrodelbahnen Tirols (Gehzeit ca. 2,5
h).
Öffentliche Verkehrsmittel, ein Lebensmittelgeschäft und ein
Restaurant (Sportcafe Grinzens) befinden sich in unmittelbarer Nähe.

In den Nachbarorten, Axams, Birgitz und Götzens,
sowie Mutters und Natters befinden sich weitere
Geschäfte und Restaurants, sowie ein
Schwimmbad/Hallenbad in Axams und ein
Badesee in Natters, diese auch bei den
Einheimischen sehr beliebt sind!
Weiteres sind in der unmittelbaren Umgebung vom
Ferienhaus viele Aktivitäten, die Sie sicher bei
Ihrem Aufenthalt bei uns selbst entdecken werden!

Die Preise entnehmen Sie bitte von unserer Homepage!
Natürlich stehen wir Ihnen auch persönlich die ganze Zeit für Fragen zur Verfügung!

Liebe Grüße aus Tirol wünschen Ihnen
Familie Ehrensperger

