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Mitten in der Natur und weit weg 
vom Adventsstress genießen 
Gäste den Winter am besten 

auf dem bayerischen Land. Bei einem 
beschaulichen Winterspaziergang oder 
beim Schneeschuhwandern hört man 
den frischen Schnee unter den Füßen 
knirschen oder genießt die frische Luft 
bei einer Fahrt im Pferdeschlitten. Und 
was könnte schöner sein, als sich nach 
einer Rodelpartie mit der ganzen Familie 
gemütlich vor den Kamin zu kuscheln, 
mit frisch gebackenen Plätzchen von 
der Bäuerin? Auf rund 1400 Ferienhö-
fen mit dem „Blauen Gockel“ erleben 
Gäste den weiß-blauen Winter wie aus 
dem Bilderbuch. 

Bauernhofurlaub de luxe am  
Wimmerhof in Inzell

In Inzell, einem Dorf zwischen Chiem-
see und Salzburg, auf 730 Meter See-
höhe, liegt der aktiv bewirtschaftete 
Wimmerhof der Familie Maier mit sei-
nen Fünf-Sterne-Ferienwohnungen. In 
herrlicher Alleinlage mit Panoramablick 
verbringen Gäste dort erholsame wie 
erlebnisreiche Ferien – der Blick auf 
die Chiemgauer Berge und das Inzel-
ler Tal ist gewaltig. Besonders ist am 
Wimmerhof selbst der überzeugende 
Mix aus Bauernhof und Design. Als 
besonderer Übernachtungstipp gilt da-
bei die neue Fünf-Sterne-Ferienwoh-
nung „Zeitreise“, die keine  Wünsche 
offenlässt. In aufwendiger Arbeit und 
mit viel Liebe zum Detail ist die „Zeit-
reise“ schon jetzt zum Schmuckstück 

Bilderbuchwinter in Bayern
Die kalte Jahreszeit entspannt genießen auf den Ferienhöfen mit dem Blauen Gockel
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Mehr Ferienhöfe mit dem 
Blauen Gockel finden Sie 
unter: 
www.bauernhof-urlaub.com

Von außen urig-traditionell, innen stark und schön im Design und mit viel Luxus: der Wimmerhof (links), mit Blick auf die Chiemgauer Alpen. Am Bio-Ferienhof Schöll im Allgäuer Voralpenland 
(rechts) warten auf Familien Pferdeschlittenfahrten, neben den Pferden noch viele andere Tiere und sogar eine Märchenhütte. Fotos: Wimmerhof Inzell, Anne & Franz Schöll

Winterwandern und danach eine Heudampf- 
sauna genießen? Das geht im Allgäuer Ferien-
hof Lang. Foto: Kurdirektion Bad Wörishofen

Ruhe und Gemütlichkeit strahlen die 15 Zimmer des Ignazhof in Bad Wiessee aus – nur zehn 
Gehminuten vom Tegernsee entfernt. Foto: Günter Standl, www.pro-genuss.destandl

des sehr herzlich geführten Betriebs 
geworden. Drei Schlafzimmer, zwei 
Bäder mit begehbaren Duschen und 
WC bieten ideale Bedingungen für ei-
nen Landurlaub der Extraklasse. Die 
vom Schreiner gefertigten Möbel in 
Naturholz sorgen für eine warme und 
gemütliche Atmosphäre – und vom 
großen Balkon aus genießt man einen 
wunderbaren Panoramablick auf Inzell 
und die Berge. Das Landleben bekom-
men Gäste dank des aktiv bewirtschaf-
teten Bauernhofs immer hautnah mit…  

•  Weitere Informationen unter: 
www.wimmerhof-inzell.de

Bayerische Winterwellness im 
Allgäuer Ferienhof Lang

Natürliche Heilkraft und himmlischer 
Duft – in der Heudampfsauna des Well-
nessferienhofs Lang beruhigt echtes Al-
penheu die Sinne. Es ist mit vielen Kräu-
tern durchsetzt,  wird frisch auf der Wiese 
gemäht und nach dem Trocknen in der 
Sauna befeuchtet, damit sich der Heu-
duft intensiv im Heißluftbad verbreitet. 
Der großzügige, helle Wellnessbereich 
bietet außerdem eine finnische Sauna, 
Verwöhn-Bäder und ein Kneipp-Becken. 
Gerade bei winterlichen Temperaturen 
tut die wohlige Wärme der Saunen dem 
Körper gut. Wer nach dem ausgiebigen 
Verwöhnprogramm noch etwas kühle 

Winterluft atmen möchte, der hilft beim 
Füttern der Hasen, Ziegen und Schafe 
oder entdeckt bei einer entspannten 
Winterwanderung das schöne Unter- 
allgäu. Für Pferdenarren geht das sogar 
auf dem Rücken der hofeigenen Pferde 
und Ponys. 

•  Weitere Informationen unter: 
www.wellnessferienhof-lang.de 

Tierisch gut: Bio-Ferienhof 
Schöll im Oberallgäu

Der Niedersonthofner See ist ein ver-
stecktes Juwel inmitten der Urlaubsmag- 
nete Oberstdorf, Kempten und Bad Hin-
delang – vor allem im Winter, wenn ein 
weißer Schneeteppich das Allgäuer Vor-
alpenland überzieht. In dieser Idylle liegt 
der Schöllhof, wo Gäste die Natur vom 
Rücken der Araberpferde aus genießen 
oder bei der Hofarbeit mithelfen kön-
nen. Neben Pferden gibt es hier auch 
Kühe, Ziegen und andere Tiere, die sich 
auf die Besucher freuen. Für noch mehr 
Bewegung sorgt die Naturrodelbahn in 
Rieggis, der Winterwanderweg, der di-
rekt an der Haustüre startet und das – 
leicht hügelige – Loipennetz. Außerdem 
kann man ganz in der Nähe einen wun-
dervollen Wasserfall besuchen. Und am 
Abend? Da zieht es Klein und Groß hin-
über in die Märchenhütte. Am warmen 
Ofen schnuckeln sich dort die Gäste in 

ihre Lammfelle und lauschen andächtig 
Julia. Die ist weder Hexe noch Fee, aber 
ausgebildete Märchenerzählerin.

 
•  Weitere Informationen unter: 

www.ferienhof-schoell.de  

Bilderbuchwinter am  
Ignazhof am Tegernsee

Der Ignazhof in Bad Wiessee, nur 
zehn Gehminuten vom Tegernsee ent-
fernt, bietet 15 ruhige und gemütlich 
ausgestattete Ferienunterkünfte, die zu 
einem entspannten Urlaub unter weiß-
blauem Himmel einladen. Im Winter 
verwandelt sich die Ferienregion rund 
um den Tegernsee in eine der schöns-
ten Langlauf-Regionen in Oberbayern. 
Durch romantische Täler, vorbei an ver-
schneiten Baumwipfeln und Feldern, 
hinauf auf reizvolle Höhenwege geht 
es für die Sportler auf den Loipen kilo-
meterlang durch glitzernden Schnee. 
Bis Ende März finden regelmäßig Pfer-
deschlittenfahrten von Bad Wiessee ins 
wunderschöne Söllbachtal statt. Für 
Besichtigungen empfiehlt sich die Te-
gernseer Naturkäserei in Kreuth oder 
die Büttenpapierfabrik in Gmund. Wer 
es ruhiger mag, kann beim Winterwald-
spazieren abschalten, mit Freunden 
plaudern oder backen und kochen. Und 
abends knistert das Feuer im Kamin – 
Winter wie aus dem Bilderbuch.

•  Weitere Informationen unter: 
www.ferienwohnungen-ignazhof.de 


