Infos rund um den Urlaub bei Relaxen in der Eifel
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Freizeit in der Eifel, was kann man machen, was kann man tun?
Vorschläge für Ihren Urlaub bei Relaxen in der Eifel
Jetzt ist man im Urlaub und was bietet einem eigentlich der Urlaubsort?
Diese Frage haben wir uns im Urlaub selber gestellt und dies war die Anregung für diese Seite. Hier haben wir
Ihnen Angebote rund um unsere Ferienobjekte in Ahrhütte, Hümmel, Mayschoß, Rech, Staffel, und
Wershofen, sowie "überregionale" Angebote zusammengestellt. Wir sind der Meinung Ihnen hiermit einige
Anregungen und Infos für Ihren Urlaub bieten zu können und bemühen uns diese Seiten auch weiter zu
vervollständigen.
Sie haben schon genaue Vorstellungen von dem was Sie möchten, dann suchen Sie doch in der Webseite,
vielleicht haben wir ja Antworten.
Der guten Ordnung halber:
Die von uns genannten Firmen und Links sind von uns ohne Bewertung eingestellt worden und wir haften
auch nicht für die Richtigkeit der Angaben.

Regionale Informationen zum Ahrtal
Wir vermieten Ferienhäuser und Ferienwohnungen entlang dem Ahrtal, angefangen von der Quelle in
Blankenheim bis hin zu dem Rotweingebiet rund um Mayschoß.
Das Ahrtal wird nicht umsonst als schönstes und abwechslungsreichstes Gebiet innerhalb der Eifel bezeichnet.
Die Lanschaft wechselt von der Kalkeifel bei Blankenheim bis hin zu den schroffen Steilhängen im
Rotweingebiet.
Um unseren Gästen die Region näher zu bringen haben wir uns entschlossen touristische Angebote und
Sehenswürdigkeiten hier aufzunehmen.
Das Angebot hierzu wird kontinuierlich erweitert und wir freuen uns auch auf Ihr feed back.
Und wenn Sie detailiertere Angaben für den Ort Ihrer Wahl benötigen, einfach Klick auf das Bild oder den
Link.
Viel Spaß beim stöbern.

Ahrhütte
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Ahrhütte ist ein Ortsteil der Gemeinde
Blankenheim und verzaubert mit seinem
Schmetterlingsgarten.
Aber auch die Musikgaststätte Unikat ist über
die Grenzen von Blankenheim hinaus bekannt.

▼
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Darüberhinaus kann Ahrhütte mit vielen
Wander- und Radwegen entlang dem Ahrtal
aufwarten.
Ahrhütte

Altenahr

Altenahr

Altenahr war einer der 5 Hauptstädte von
Kurköln. Noch heute merkt man den "kölschen
Einschlag".
Altenahr liegt zu Beginn des Rotweingebiets an
der Ahr und ist seit Generationen als Urlaubsort
bekannt.
Steil zerklüftete Felsen, wechseln sich mit
sanften Weinbergen und Wäldern ab.
Darüberhinaus lockt Altenahr mit vielen
bekannten Wander- und Radwegen, wie zum
Beispiel dem Rotweinwanderweg.

Bad Münstereifel
Die historische Stadt mt Ihrem City Outlet lädt
einen zum schlendern durch die mittelalterlich
anmutende Innenstadt ein. Hier kann man an
Geschäften vorbeiflanieren und sich durch das
gastronomische Angebot verwöhnen lassen.

Bad Münstereifel

Hümmel
Das ruhige Dörfchen mit dem freundlichen
Imker und dem Pferdehof. Hier auf dem
Reiterhof haben Sie nicht nur die Möglichkeit
für einen geführten Ausritt.

Hümmel

Insul

In Insul in einem kleinen Nebenarm des Ahrtals,
Nähe Schuld gelegen bietet einiges, was man
hier nicht zu erwarten gehofft hätte.
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Insul

Mayschoß
Mayschoß die Rotweinmetropole an der Ahr mit
dem bekannten Weinkeller, den ansprechenden
Lokalen und touristischen Attraktionen stellt
sich vor.

Mayschoß

Rech
Rech der Weinort an der Ahr mit den kleinen
verwinkelten Gäßchen und den Lokalen die
dazu einladen auf der Sonnenterrasse oder im
schattigen Innenhof zu verweilen.

Rech

Staffel
Da wo der Hirsch röhrt, die Kuh muht und die
Gänse spazierengehen, da ist Staffel im
Kesselinger Tal. Ein muss für Wanderer und
Naturliebhaber, aber auch der Nürburgring liegt
vor der Tür.

Staffel

Wershofen

Wershofen

Wershofen die Perle der Eifel.
Woher diese Aussage kommt?
Liegt es am Ferienhaus von Relaxen in der Eifel,
am 4* Hotel im Ort, oder am Landgasthof, oder
am Hofladen, oder daran das man seinen Kaffee
auf der Terrasse direkt an der Bäckerei
geniessen kann, oder .... ?
Es gibt Stimmen die behaupten ja, dies wäre
alles sehr schön, aber die freundlichen
Menschen und die Gastfreundschaft wären das
was Wershofen wirklich ausmachen würde.
Urteilen Sie selbst, wir freuen uns auf Ihre
Rückmeldung.

Überregionale Empfehlungen zu Ihrem Urlaub bei Relaxen in der Eifel
FreizeitTipps in der Eifel und im Ahrtal
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Für die Kinder unter uns(groß oder klein) ist
natürlich ein Besuch im Phantasialand ein
Höhepunkt, für die großen Kinder hat der
Nürburgring eine große Anziehungskraft. Damit
Sie eine Anregung erhalten was man denn noch
so unternehmen könnte, einfach auf das Bild
klicken.
Überregionale Empfehlungen

Lokale und regionale Tipps und Empfehlungen zu Ihrem Urlaub.
Wir bieten Ihnen Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Rech, Mayschoß, Wershofen, Hümmel, Staffel oder in Ahrhütte. Und damit Ihr Urlaub in der
Eifel und an der Ahr ein Erfolg wird bieten wir Ihnen Informationen zur Region und dem Ahrtal. Dies geht über Tipps zu einem Museumsbesuch bis
hin zu einem Wildfreigehege. Aber natürlich beraten wir unsere Gäste auch gerne persönlich. You are welcome.
Relaxen in der Eifel
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