
Es bieten sich viele verschiedene Möglichkeiten Land
und Leute kennen zu lernen: 
das abwechslungsreiche Wandergebiet sowie die typische 
Moorlandschaft bieten Naturerlebnis und Erholung zugleich! 
Genießen Sie die Traumlandschaft, baden Sie in erfrischenden 
Seen oder entdecken Sie die Wasserlandschaft mit dem Boot 
oder Paddle. Für Wellness-Fans bietet das neue Kristall trimini 
im 5 km entfernten Kochel a. See ein attraktives Angebot. 
Reitausflüge oder Kutschfahrten durch die Moorlandschaft, 
Rad- oder Wandertouren durch das flache Moos oder auf die 
Berge, gut und genussvoll essen und trinken in den zahlreichen 
Landgasthöfen und Biergärten, beim Besuch von Fischer-, See-, 
Wein- und  Straßenfesten sowie Heimatabenden regionale
Spezialitäten ausprobieren – es ist für jeden etwas dabei!
Auf kurzem Weg erreichen Sie Kloster Ettal, Oberammergau und 
Schloß Linderhof, Mittenwald, Wieskirche, Schloss Neuschwan-
stein, den Naturerlebnispark Karwendel, Mittenwald, Garmisch-
Partenkirchen, Deutschlands höchsten Berg – die Zugspitze, 
Bad Tölz und Tegernsee, nicht zu vergessen die Metropole 
München und Innsbruck – Schlehdorf liegt einfach zentral!

Herzlich willkommen...

Andreas & Justina Eibl
Unterau 51 · 82444 Schlehdorf
Tel. 08851-7281
E-Mail: beim.dengler@t-online.de
www.urlaub-in-schlehdorf.de/Beim-Dengler
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Unser Haus... Urlaub in Schlehdorf –
 ein echtes Erlebnis!

...Hausbank, Laube und Liegen

...Platz zum Verweilen, Erholen und Entspannen

...Gelegenheit zum Plausch und Gedankenaustausch

In unserem Garten finden Sie...   Herzlich willkommen...

...steht in Schlehdorf im malerischen Ortsteil Unterau

...ist ca. 1 km von der Ortsmitte/Dorfladen entfernt   

...wurde im typisch oberbayerischen Stil gebaut

...vermittelt persönlichen Charme und wohliges Ambiente

...ist wegen seiner familiären Atmosphäre und dem
   gebotenen Service von unseren Gästen sehr geschätzt
...bietet ein traumhaftes Panorama auf Berge,
   Loisach und Kochler Moos
...ist nur 1 km von den Badeseen (Kochel- bzw. Eichsee)
   entfernt
...steht zentral im Bayerischen Oberland mit einem
   vielseitigen Kultur-, Freizeit- und Erholungsangebot
...liegt unmittelbar vor den Toren der Metropole München
...wurde im November 2016 bereits zum sechsten Mal
   in Folge vom Deutschen Tourismusverband mit ***
   ausgezeichnet

Urlaub in Oberbayern
    – ein echtes Erlebnis...!



Ferienwohnung und Appartement liegen im zweiten Ober-
geschoss – großzügige Raumhöhe sowie gute Belichtung
schaffen ein freundliches und angenehmes Raumklima.
Die Wohnbereiche sind mit Einbauküche, Essplatz und
Lesesofa in heller Holzoptik eingerichtet. Die Küchenzeilen 
sind u.a. mit Cerankochfeld, Mikrowelle, Filterkaffeemaschine 
und Kaffeepadmaschine sowie Spülmaschine ausgestattet. 
Elektrogeräte wie Eierkocher, Mixer und Toaster stehen zur 
Verfügung. SAT-TV, Kompaktstereoanlage sowie eine Auswahl an 
Literatur und Reiseführern mit Tourenvorschlägen stehen bereit.

Doppelbetten in Holzoptik, komfortable Matratzen, verstell-
barer Lattenrost, Bettdecken – wahlweise mit Daunen/Federn 
oder Flockenfüllung –
in Standard- oder
Komfortgröße, nach 
Bedarf zusätzliche 
Kissen und Wolldecken, 
angenehme Höhe und 
wohlige Bettwäsche 
sorgen für erholsamen 
Schlaf!  

Die Räume können verdunkelt werden und Mückengitter 
schützen Sie vor „ungebetenen Gästen“. Flauschige Hand 
- und Duschtücher sowie Fön, Duschgel und Seife liegen in 
DU/WC für Sie bereit Bademäntel und Badetücher können 
gerne ausgeliehen werden.

Ausstattung

Bei uns liegen Sie richtig!

bietet mit einer Wohnküche und einem separaten Schlafzim-
mer ideal Platz für zwei Personen. Die Einrichtung ist in an-
sprechenden Farben und Materialien gehalten und vermittelt 
eine wohnliche Atmosphäre. Der Blick aus der Ferienwohnung 
führt durch Obst- und Bauerngärten und über das Treppen-
haus erreichen Sie den möblierten Balkon, auf dem Sie bei 
einem malerischen Sonnenaufgang das Frühstück genießen 
können.

Sie wollen ...
• Abstand vom Alltag,
• den Kopf frei bekommen,
• die Seele baumeln lassen, 
• Energie auftanken,
• Neues kennen lernen
... dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns, 
Sie als Gäste in unserem Haus begrüßen 
zu können!

Unsere Ferienwohnung Herzlich willkommen!

empfängt Sie eine helle und freundliche Ein-Zimmer-Wohnung 
mit herrlichem Panoramablick! Parkettboden und farblich 
abgestimmte Wohnaccessoires verleihen dem Appartement 
ein wohliges Ambiente. Auf dem möblierten und überdachten 
Südbalkon genießen Sie das Gebirgspanorama mit unseren 
Hausbergen Herzogstand und Heimgarten.

Mit unserem Appartement 

Genießen Sie unvergessliche Urlaubstage und buchen Sie
unsere Ferienwohnung oder unser Appartement – zentral
gelegen, einfach zu erreichen, mit zeitgemäßem Komfort
und ansprechendem Ambiente, ländlichem Charme sowie
persönlicher Atmosphäre.


