
Herzlich Willkommen
    auf dem

Gästeinformation

Die 
Familie Schneider

heißt Sie aufs Herzlichste willkommen
und wünscht Ihnen einen 

angenehmen Aufenthalt auf dem “Haberlhof” 
und viele erholsame Tage!

Herzlich Willkommen
    auf dem

Haberlh   f
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Alle, die in unsrem Haus

gehen ein und aus,

jeder Gast, ob groß ob klein

soll bei uns zufrieden sein

Gestattet uns deshalb die Bitte:

Achtet auf Ordnung und die Sitte.

Dann kommet Ihr in diesem Haus

mit allen anderen prächtig aus.

Ab 10 Uhr nachts solle Ruhe sein,

da schlafe vielleicht Ihr Nachbar ein.

Auch Radio und Fernseh’n stört,

wenn man’s im ganzen Hause hört.

S’Frühstück nimmt man allgemein

von 8 bis 11 Uhr bei uns ein.

Wollen Sie es mal früher serviert,

dann melden Sie es ungeniert.

Wenn irgendwas mal zerbricht,

bringt’s niemand aus dem Gleichgewicht.

Jedem kann so was passieren,

nur melden und nicht ignorieren.

Für 12 Uhr steht  die Ankunft ein

das Zimmer wird dann fertig sein.

Natürlich müsste dann auch bis 10

die Abreise Vonstatten gehn.

Gibt’s mal Beschwerden oder Klagen,

bitten wir es uns zu sagen.

Solche Dinge zu beheben

ist unser ständiges Bestreben.

War’s aber bestens und die Stimmung heiter,

empfehlen Sie uns bitte weiter.

Wir sagen herzlich Dankeschön

und freuen uns auf ein Wiedersehn.

Ihre Familie Schneider

An unsere Gäste



Gästeinformation

Wir heißen Sie auf unserem Bauernhof herzlich willkommen.

Das Frühstück können Sie zwischen 8.00 Uhr und 11.00 Uhr in unserem Aufenthaltsraum

einnehmen.

Bitte verzichten Sie auf selbstmitgebrachte Getränke und bedienen Sie sich unseres

reichhaltigen Angebots im Vorraum.

Gläser und Geschirr finden Sie in der Küche des Aufenthaltsraums.

Nach Abstimmung mit uns können Sie dort auch kleine Gerichte selbst zubereiten.

Mit Rücksicht auf unsere nichtrauchenden Gäste sollte im Aufenthaltsraum nicht 

geraucht werden!

Der Aufenthalt von Kindern im Stall ist aus Sicherheitsgründen nur in Begleitung von

Erziehungsberechtigten erlaubt.

Als besonderen Service für unsere kleinen Gäste läutet auf Wunsch am Abend die

“Gute-Nacht-Glocke”.

Am Abreisetag räumen Sie bitte bis 10.00 Uhr Ihr Zimmer.

Wenn Sie Anregungen haben, oder Ihnen etwas nicht zusagt, sprechen Sie uns bitte an!

Wir wünschen Ihnen erholsame 

Ferientage und einen angenehmen 

Aufenthalt auf unserem “Haberlhof”.

Ihre Familie Schneider
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Umgebung

Das Alpenvorland bietet eine einzigartige Landschaft und einmalige Ausflugsziele!

Auf den folgenden Seiten finden Sie Ortspläne, Stadt- und Landkarten, Prospekte und

tolle Anregungen wie sie Ihren Urlaub in der schönen Natur gestalten können, sowohl

im Sommer als auch im Winter! 
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Umgebung

Wenn Sie einen ganz persönlichen Ausflug planen, 

sprechen Sie uns einfach an!

Wir unternehmen Wanderungen, Bergführungen, Kutschfahrten

und vieles mehr mit Ihnen!

Haberlh   fHaberlh   f
einfach Urlaubeinfach Urlaub



Haberlh   fHaberlh   f
einfach Urlaubeinfach Urlaub


