
Herzl ich  Wil l kommen

auf  dem Peintenhof !

Ihr  Urlaub beginnt !

Für  uns,  Peter  & Angel ika ,  ist  es  eine  Freude,  Sie  bei  uns

verwöhnen zu dürfen .

Für Sie bedeutet  dies  endl ich  Zeit  zum Genießen und zum Erleben!

Aber WAS? WO? WIE?

In  dieser  Hofmappe f inden  Sie  Informat ionen  zum Bauernhof ,  Ihren

Gastgebern und zu der  näheren Umgebung.  Vie l  Freude beim Lesen!

Wir  wünschen Ihnen schöne Urlaubstage  auf  unserem Bauernhof

Ihre  Gastgeber  Peter  & Angel ika



Unser Bauernhof

Geschichte

Unsere  Hofgeschichte  ist  noch re lat iv  jung ,  da der  Bauernhof  erst  seit  17

Jahren gegründet  wurde und wir  daher  die  erste  Generat ion  auf  der  „Peinte “

sind .

 

Peter  hat   die  hofe igene  Metzgerei  an unseren Mitarbe i ter  vermietet  und der

Verkauf  unserer  Produkte  bef indet  sich  in  Mühlen,  am Bauernhof “   werden

die   

Würste und das Geräucherte  hergeste l l t  

Peter  und Angel ika  im hofe igenen Metzgereigeschäft

Bewirtschaftung



Wir  haben  uns  der  Pusterta ler  Sprinzenzucht  verschr ieben.  Diese  Kuhrasse

gi l t  als  die  älteste  überhaupt  und war  berei ts  in  der  Zeit  der  K.  & K.

Monarchie  als  Fle ischsorte  sehr  bel iebt

Großen Wert  legen  wir  auf  die  artgerechte  Haltung  unserer  Tiere .  Weitere

Tiere  am Hof  sind  noch eine  Mul i ,  3 Pferde,  die  den Sommer auf  der  Alm

verbr ingen  Auf  unserem  Bauernhof  leben  auch  unsere  Emma,  ein

Austra l i enke lpy  und  das „Pr inzesschen“ , d i e  Katze,  die  fre i l au fenden Hasen

haben wir  fast  vergessen

Bl ick  in  unseren Stal l  und Kälbchen beim Trinken

In  unserem Hofladen  können Sie  die  verschiedensten  Produkte  verkosten  und

kaufen.  Wenn Sie  Fragen  zur  Herste l lung  unserer  Produkte  haben,  erk lären

wir  Ihnen gerne die  jewei l i gen  Abläufe .

Unsere Produktpalette  ist  sehr  vie l fä l t i g  und wird  bei  den Informat ionen zu

den Angeboten noch im Detai l  beschr ieben.



Urlaub am Bauernhof

Seit  ca.  16 Jahren betre iben  wir  neben der  Landwirtschaft  und neben unserer

Hofmetzgerei  auch Urlaub am Bauernhof .

Unsere  vier  geräumigen  Appartements  sind  al le  aus Vol lmassivho lz  err ichtet

und mit  ant ia l l e rgenen Mater ia len  ausgestattet .

Einbl ick  in  unsere Ferienappartements



Gästeangebote

Wir  möchten  Ihnen  ein  Urlaubsangebot  der  etwas

anderen  Art  anbieten .  Auf  dieser  Seite  f inden  Sie

al le  Angebote unseres Hauses.

 Unser  Bauernhof  mit  den  vie len

Tieren,  bietet  Ihnen eine  wi l l kommene

Abwechslung  zu  Ihrem  sicher  recht

intens iven  Al l tag .

Bi ld  oben rechte :  Die Rasse Pusterta ler  Sprinzen mit  Kälbchen

Bi lder  unten:  Links  unser  Pferd „Hexe“  als  Fohlen und rechts  mit  dre i  Jahren heute

 In  den  mit  Vol lmassivho lz  und  vol ls tänd ig  einger ichteten  Appartements

wohnen Sie  sehr  ruhig  und doch nur  1,5km vom Ortszentrum entfernt .



 Außerdem können Sie  in  unserem Hofladen  die  selbst  gemachten  Produkte ,

wie  z.  B.  Kaminwurzen,  Speck,  Fr ischf le i sch ,  Bratwürste ,  Geräuchertes

und andere Metzgereiprodukte  verkosten und einkaufen .

Öffnungszei ten :  Montag bis  Freitag  von 08.00-12.00

                               15.00-18.00     

                                Samstag                       08.00-12.00

 Unser  Gri l l häuschen  steht  Ihnen  zur

fre ien  Verfügung.  

 

 Für  die  kle inen  Gäste  haben  wir  genug

Platz  zum toben  

 Brötchenserv ice :  Auf  Wunsch  können

Sie  jeden  Morgen  die  fr i schen

Körner- ,Vol l korn-  und Semmel bekommen

 Eine  Auswahl  an  verschiedenen  Büchern

und  Zeitungen  f inden  Sie  in  der

öffent l i chen  Bibl io thek  in  Sand  in

Taufers

 

 Wenn Sie  Einbl ick  in  unsere  Arbeit  mit

den  Tieren  interess ier t ,  dann  Füttern

Sie  mit  uns  die  Tiere .  Die

Fütterungsarbei ten  f inden  jeden  Abend um

18:00  Uhr statt .

 Fax-  und  Internetzugang  können  Sie  auf

Anfrage im Büro benützen.

 Informat ionen  zu  den  jewei l i gen

Veransta l tungen  und  zu  den  „Specia ls “



erhal ten  Sie  von  uns,  das  ganze  Jahr  über ,  wie  z.  B Sommerfeste,

Kirchtagsweihe  im  Herbst ,  Winterangebote ,  wie  die  Vergünst igungen  der

Skipässe mit  der  so genannten Wintercard  usw.

Rechts  im  Bi ld :  Peter  bei  der  „Tauferer  Straßenküche“ ,  die  an  den

Dienstagen  in  den  Sommermonaten  jewei ls  von  19:00  bis  23:00  Uhr

veransta l tet  wird .

Bei  al len  weitern  Fragen können Sie  uns gerne jederze i t  auch anrufen .  Im

bei l i egen  Prospekt  f inden Sie unsere Internetadresse mit  Telefon  und E-Mai l

Gästeinformat ionen

Für  die  Zeit  Ihres  Fer ienaufentha l tes  ersuchen  wir  Sie  fo lgendes  zu

beachten:

 Sol l ten  Sie  in  Ihrer  Wohnung i rgendwelche Mängel  festste l l en  oder  sol l te

etwas kaputt  gehen,  bit ten  wir  Sie ,  dies  umgehend bei  uns zu melden.

 Ein  besonders  großes Anl iegen  ist  uns der  Umweltschutz ,  insbesondere  die

Mül lvermeidung

 In  Ihrer  Küche  f inden  Sie  zwei  Abfal lbehä l ter ,  wo jewei ls  Bioabfa l l

draufsteht ,  welcher  auf  dem hauseigenen Komposthaufen  kompostiert  werden

kann.

 Für  den  Restmül l ,  wie  Glas,  Plast ik  und  Papier  stehen  Ihnen  unsere

bunten,  beschr i f tete  Container  zur  Verfügung

In  den  Kompost  dürfen  nur  best immte  organische  Abfäl le  gegeben

werden.  Darüber  freut  sich  unser  Kompost:  Obst  und  Gemüseabfä l le ,



Kaffee  und Teef i l te r ,  Wischpapier  und Tempotaschentücher ,  zerdrückte

Eierschalen  und Kartone,  Lebensmitte l reste  und Schnittb lumen.

 Ihre  Fahrräder ,  Skier ,  Rodeln  usw.  können  Sie  in  unseren  dafür

vorgesehenen Kel ler  abste l len .

 Waschmaschine und Trockner  steht  Ihnen zur  fre ien  Verfügung

 Der Wäschewechsel  ist  wöchentl ich  vorgesehen.

 Hygienepapier ,  Mül l tüten ,  Besen,  Schmiersei fe  und derg le ichen  f inden

Sie  im Holzschrank vor  Ihren  Wohnungen

 Einen Erste- Hi l fekof fer  f inden  Sie  bei  uns in  der  Wohnung 

Informat ionen zur  Umgebung

Sport  und Wandern

Informat ionen  und Tipps  zu verschiedenen Wanderungen,  sowohl  im  Sommer als

auch  im Winter  f inden  Sie  in  den  jewei l i gen  Prospekte ,  die  wir  Ihnen

bei legen .  Weiters  f inden  Sie aktuel le  Wanderkarte n oder  Sie  fragen  einfach

direkt  bei  Peter  oder  Angel ika  nach,  wenn  Sie  genauere  Informat ionen

benöt igen .

Einkaufen und Einkehrmögl ichke i ten



Unsere Geschäfte  haben fo lgende Öffnungszei ten :

Von Montag bis  Freitag  von 08:30-12:00  Uhr und von 15:00-19:00  Uhr

An Samstagen jewei ls  nur  vormittags  von 08:30-12:00  Uhr .

Zeitungen  und  Tabak erhal ten  Sie  auch  am Sonntagvormittag  beim Geschäft

Röck an der  Ahrnta ler  Hauptstraße

Bekannt l ich  geht  die  Liebe  durch  den Magen- so  sol l  es  auch in  Südti ro l

sein ;

Die  Restaurants ,  Almen und Jausestat ionen im Tauferer-  Ahrnta l  heißen  Sie

herz l ich  wi l l kommen Wenn Sie  möchten stehen wir  Ihnen mit  Informat ionen und

Tipps zur  Seite !


