Schmuckstück in
Die Villa zur
Schmied’n in Ehrenhausen erstrahlt nach
der Sanierung in neuem Glanz.

Die Villa zur Schmied’n in
Ehrenhausen an der Weinstraße öffnet bald ihre Pforten. Im
altehrwürdigen Gebäude sind
in den letzten Monaten sechs
exklusive Ferienwohnungen in
der Größe von 29 bis 69 Quadratmetern entstanden.

Aussicht genießen
Im Unterschied zu vielen anderen Ferienwohnungen bietet
Bauherrin Petra Zirngast ihren
Gästen auch die Möglichkeit,
sich bei einem Frühstück verwöhnen zu lassen. Mit Kompetenz, Feingefühl und einer
Menge Leidenschaft hat es
Petra Zirngast geschafft, das
Haus mit seiner über 100-jäh-

rigen Geschichte in neuem
Glanz erstrahlen zu lassen.
Klassisch modern, traditionell
gemütlich und mit viel Liebe
zum Detail präsentieren sich
die Ferienwohnungen für vier
bis sechs Personen auf den
drei Etagen.

Die Qual der Wahl
Ob mit Terrasse, Balkon oder
direktem Gartenzugang – die
Wahl des Appartements wird
zur Qual der Wahl. Egal, ob
mit der gesamten Familie, mit
Freunden oder alleine – die Ferienwohnungen bieten einen
liebevoll gestalteten Gartenbereich zum Spielen, Relaxen
und Grillen. Kostenfreie Parkplätze gehören mit zum Repertoire. Das Frühstücksangebot
lässt keine Wünsche offen: Ob
gesund mit Obst, Gemüse und
Müsli oder deftig mit Wurstund Käsespezialitäten aus
der Region bis hin zu hausge-

Ehrenhausen

Sechs Ferienwohnungen, die
allen Komfort bieten, sind neu
entstanden.

Der Wohlfühlfaktor steht im
traditionsreichen Haus an oberSimonitsch (3)
ster Stelle.

machten Kuchen ist für jeden
Geschmack etwas Passendes
dabei. Auch die Lage ist ideal:
Am Ortsende von Ehrenhausen Richtung Gamlitz liegend
ist die Villa zur Schmied’n
der perfekte Ausgangspunkt
diverser Aktivitäten: ob per
Fuß zum Wandern, mit dem
Fahrrad oder E-Bike entlang

des Murradwegs oder mit dem
Gästetaxi zu einem Weingut
oder zu einer Kulturveranstaltung – den Möglichkeiten sind
keine Grenzen gesetzt. Gerade
für Familienfeiern oder Hochzeiten in der Region bietet das
Ferienhaus in Ehrenhausen die
perfekte Atmosphäre für einen
erholsamen Kurzurlaub. 1695852

Die Villa zur Schmied´n ist optimal gelegen und leicht für alle Feriengäste zu finden.

