Forsthaus Bluntau –
ein verstecktes Ferienjuwel
Wohnen, gustieren und entspannen vor den Toren der Festspielstadt Salzburg. Nur 15 Minuten davon entfernt kann man in Golling, fern vom Trubel in der City, die Seele baumeln lassen. »Mit viel
Liebe zum Detail, das liest man viel zu oft, manchmal trifft es aber auch zu…«
Direkt von der »Jedermann«-Vorstellung am Domplatz oder »Il
Trovatore« mit Anna Netrebko, zurück ins eigene Landhaus mit
dem Shuttledienst. Das hat schon was, finden wir. Das »Forsthaus Bluntau« vom Hause Sonnleiten, ein Landsitz, wie wir ihn
uns idyllischer und schöner nicht vorstellen konnten. In den
ersten Minuten betritt man das Chalet und ist sprachlos vor
Entzücken. Ausgestattet mit stylischem Komfort und umgeben
von einer traumhaft schönen Bergkulisse. Besonders reizend
sind die vielen kleinen Überraschungen für Kids, angefangen
vom großen Sandkasten, der Schaukel am Apfelbaum bis hin
zu einer Scheune voller Spielsachen. Während die Gastgeberin einen selbstgebackenen Gugelhupf serviert, erwähnt sie
mit einem Zwinkern, dass sich die Abende am besten zu zweit
in der Whirlpoolbadewanne vor dem Panoramafenster ausklingen lassen, während die handgemachten Kirschkernsackerl
das Bett vorwärmen, himmlisch kitschig…
Vermissen werden wir am meisten das Brunchen auf der Terrasse mit dem malerischen Blick ins Grüne, begleitet nur vom
Singen der Vögel und dem vergnügten Lachen der Kinder,
die zum Frühstück selbstgepflückte Marillen, Himbeeren und
Äpfel aus dem Garten bringen. Nächstes Jahr feiern wir hier
die Taufe unserer Nichte und vielleicht bucht meine beste
Freundin das Forsthaus für ihre Hochzeit. Wer will da nicht
Urlaub machen. Landleben in seiner schönsten Art.

Gewinnen Sie Festspielkarten Jedermann für das Jahr 2016
und ein Wochenende im Bluntauhaus. Einfach ein Mail an
nina@holidaysun.at schicken mit dem Grund
warum gerade Sie einen Urlaub dringend nötig haben.
Weitere Reiseinfos unter: www.golling.info und www.burg-golling.info

Ihre Gastgeber
aus Leidenschaft
Andy Tichy und
Nina Behrendt.

Forsthaus Bluntautal – Familie Behrendt
Tel. 0664 425 00 25, nina@holidaysun.at,
www.holidaysun.at
Gerne senden wir Ihnen heute noch ein
unverbindliches Angebot!
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