Weitere Informationen und Bilder von unserem Haus finden
Sie auf www.ferienhaus-edelweiss.at!

Ferienhaus Edelweiß
Rieding 110
9431 St. Stefan
info@ferienhaus-edelweiss.at
HANDY +43 (0) 660 / 26 110 42

Ausflugsziele
Neben Skifahren, Reiten und Wandern in der Region gibt
es darüber hinaus – eine kurze Autofahrt entfernt – viele
Ausflugsziele zu entdecken. Von Museen und actionreichen
Sportstätten über diverse Streichelzoos bis hin zum Affenberg bei der Burg Landskron ist hier alles möglich. Auch
die Landeshauptstadt Klagenfurt mit all ihren Attraktionen,
wie zum Beispiel Minimundus, dem Wörthersee und dem
Lindwurm, ist in unter einer Stunde erreicht.

Affenberg

Altstadt Wolfsberg
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Die Flughäfen Graz und Klagenfurt sind etwa 1 Autostunde
entfernt. Per Zug und Bus ist Wolfsberg gut erreichbar, die
Weiterreise zum Ferienhaus erfolgt dann am besten per Auto.

Minimundus

Schloss Wolfsberg
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Willkommen auf der Koralpe,
willkommen im Ferienhaus Edelweiß!

Freizeit gestalten –
abwechslungsreich & vielfältig

Urlaub auf der Koralpe – das ist Urlaub für
die ganze Familie. Das Ski- und Wandergebiet überzeugt durch Pisten und Wege, die
nicht nur für geübte Sportler eine Auszeit inmitten der Natur bieten. Auch Familien mit
Kindern kommen hier in den Genuss eines unvergesslichen Erlebnisses in schönster Kärntner Almlandschaft.

Das Ferienhaus Edelweiß befindet sich in idealer Lage, um
die Koralpe sowie die umliegenden Berge und Almen zu
erkunden – und das zu allen Jahreszeiten.
Neben gemütlichen Wanderungen für Familien gibt es auch
einige Weitwanderwege oder Touren für geübtere Wanderer
auf dem Hausberg der Lavanttaler: Der Koralm.
Im Sommer sind neben den Bergen auch die umliegenden
Seen ein Garant für Freizeitspaß vom Feinsten. Die glasklaren
Gewässer bieten viele Möglichkeiten – Schwimmen, StandUp-Paddeln und Co bieten viel Abwechslung. Auch die Tennisplätze, Minigolfanlagen der Region, das Stadionbad und
die Möglichkeit zum Paragleiten machen den Sommer im
Lavanttal sehr abenteuerlich.

Ausstattung für die ganze Familie

Ferienwohnungen für bis zu
4 Personen
Das großzügige Haus beherbergt insgesamt 6 Ferienwohnungen in unterschiedlichen Größen für 2 – 4 Personen und ist
mit allem ausgestattet, was einem den Urlaub angenehm macht
– egal, ob im Sommer oder im Winter. Sie möchten auf der
Terrasse die Sonne genießen und abends gemütlich im Garten
grillen? Oder aber der winterlichen Kälte mit einem Gang in die
hauseigene Sauna trotzen?
Zur Verfügung stehen:
1 Wohnung im EG mit 35 m2
für 2 Personen
1 Wohnung im EG mit 60 m2
für 4 Personen
2 Wohnungen im 1. OG
mit je 65 m2 für 4 Personen
2 Wohnungen im 2. OG
mit je 65 m2 für 4 Personen
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Die sechs Wohnungen im Ferienhaus Edelweiß sind auf drei
Stockwerke verteilt und zwischen 35 und 65 m2 groß – sie eignen sich also sowohl für die gemütliche Auszeit zu zweit als auch
für den Familienurlaub samt Haustier.
Im Erdgeschoss befinden sich eine größere und eine kleinere
Wohnung. Die größere der beiden Wohnungen ist auf 60 m2
mit einem Schlafzimmer, einem Wohnzimmer mit integrierter
Küche, einer Diele mit Garderobe und einem Bad mit Dusche
ausgestattet. Auch eine Terrasse steht zur Nutzung bereit. Die
zweite Wohnung im Erdgeschoss verfügt über 35 m2 und auch
hier lässt es sich im Wohn-Schlafzimmer mit Küchenzeile entspannen. Natürlich verfügt die kleine Wohnung über einen Terrassenzugang, um das einzigartige Panorama in vollsten Zügen
genießen zu können.
Im 1. Obergeschoss befinden sich zwei etwa 65 m2 große Ferienwohnungen, die beide über je ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Bad mit Dusche sowie eine separate Küche und einen
gemütlichen Balkon verfügen.
Die beiden Wohnungen im 2. Obergeschoss sind in puncto
Größe und Ausstattung vergleichbar mit den Wohnungen im
1. Obergeschoss, sie verfügen aber über zwei Balkone, die einen
tollen Blick in die Natur ermöglichen.

Stadionbad

Mountainbike-Trail

Der Herbst bietet vor allem für Genießer einige ganz besondere Schmankerl: Von der Weidegans bis hin zum regionalen Wild und vielem mehr wird in den Gasthäusern und
Restaurants alles geboten. Im Winter locken die umliegenden
Skigebiete mit bestens präparierten Pisten. Allen voran natürlich die Koralpe, denn hier ist die Piste quasi vor der Haustür.
Natürlich gibt es auch viele Freizeitaktivitäten, die das ganze
Jahr über für Abwechslung sorgen. Für Pferdefreunde bieten
die Reitbetriebe der Region das ganze Jahr über geführte Ritte
und Reitstunden an, für manche wohl die schönste Art, die
Natur zu erkunden.
Golfen

Paragleiten

