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HerzlicH willkommen
UNSer BIOBaUerNhOF

unser hof liegt auf einer anhöhe ohne Straßenverkehr 
am idyllischen hintersee.

freuen Sie sich auf die herrliche ruhe, herzliche 
Gastfreundschaft und pure natur.

Dem ursprung wieder näher kommen und einfach die 
Seele baumeln lassen.

unser hof ist seit über 200 Jahren  im familienbesitz 
der familie ebner.

Die Vermietung wird in dritter Generation geführt.

für familien sind wir die ideale anlaufstelle, denn auf 
unserem hof genießen Kinder viel Platz zum Spielen 
und erleben das Hofleben hautnah mit.

Ausflüge wie Rad,-oder Wandertouren können 
teilweise direkt vom hof aus gestartet werden.



BIO
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BauernhOf

Unser BaUernHof
BIOBaUerNhOF mIT TraDITION

Garten
in unserem Garten toben sich die kleinen Gäste 
nach herzenslust aus. 

Dort haben wir einen kleinen Spielplatz mit 
Sandkiste, Schaukel und rutsche angelegt.

Der Garten dient auch als ruheplatz! Liegestuhl 
aufstellen und genießen!

Wir haben einen kleinen Bauerngarten angelegt. 
Dort können sich unsere Gäste nach absprache 
gerne frische Kräuter holen.

hofarBeit
hautnah miterleben….wo kommt die milch her?
Wie wird Gras  zu Heu?  Auf Eiersuche gehen…

täglich ab 16:30 uhr melken wir unsere Kühe.

Zu den Stallzeiten freuen wir uns, wenn uns die 
kleinen und großen Gäste über die Schulter schauen 
oder die Kühe mit heu füttern.

unsere hasen, hühner, Katzen, Kühe und Kälber 
freuen sich jederzeit über viel Zuneigung und 
ausgiebige Streicheleinheiten. 
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wOhnungen

Unsere woHnUnGen
eDelWeISS & FeIChTeNSTeINBlICK

EDELWEISS
unsere gemütliche ferienwohnung „edelweiß“ 
befindet sich im ersten Stock des Haupthauses und 
bietet Platz für bis zu 10 Personen.
Alle Zimmer in dieser Wohnung haben einen direkten 
Zugang zum Balkon und blicken von dort direkt auf 
den hintersee.

auSStattunG
 » Doppelbetten   
 » Zusatzliege auf anfrage
 » separate Küche
 » Dusche und WC
 » haartrockner
 » Waschbecken im Zimmer
 » Kleiderschrank
 » WLAN
 » möblierter Balkon

eDelWeISS

ab € 80,–  
pro Nacht *



FEICHTENSTEINBLICK
Unsere liebevoll eingerichtete Wohnung 
„feichtensteinblick“ bietet Platz für bis zu 6 Personen. 
Sie befindet sich im zweiten Stock des Haupthauses. 
Von ihrem Balkon genießen Sie den herrlichen Blick 
auf den hintersee und die Berge!

auSStattunG
 » Doppelbetten
 » Zustellbetten
 » separate Küche
 » Badezimmer mit Dusche, Badewanne, WC
 » haartrockner
 » Kleiderschrank
 » WLAN
 » möblierter Balkon

* Die Preise sind exklusive Ortstaxe

FeIChTeNSTeIN-
BlICK

ab € 90,–  
pro Nacht *



ayUrveDa
aNWeNDUNgeN
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entspannen

woHlfüHlproGramm
eNTSpaNNeN & geNIeSSeN

Schalten Sie ab und lassen Sie sich mit einer 
energetischen rückenentlastung oder einer  
optimal auf Sie abgestimmten Ayurveda-
anwendung verwöhnen.

als hausgast erhalten Sie 20 Prozent rabatt 
auf den regulären Preis für anwendungen bei  
Christiane Ebner, der Schwester der Hausherrin.
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gästeinfO

Gästeinfo
allgemeIN

aBreiSe
bis 10:00 uhr

anreiSe
ab 14:00 uhr

BeZahLunG
bar oder Überweisung

GaraGe 
in der  Garage befindet sich Kinderspielzeug,  
radabstellraum, heizraum/trockenraum, Griller.

mÜLLtrennunG:
aluminium, Plastik, Papier, Glas

VerPfLeGunG
» Willkommenskörbchen mit Marmelade, Honig, 
Cornflakes, Kakao,..
» Brötchenservice: täglich frisches Brot von regionalen 
Bäcker
» Auf Wunsch Erstbefüllung vom Kühlschrank (Bon 
bei endabrechnung dabei)

hauStiere
nicht erlaubt

infomateriaL fÜr auSfLÜGe
Jede Menge Auswahl an  Wanderkarten und 
Radkarten. Viele Broschüren über Ausflugstipps und 
Sehenswertes liegen in den Wohnungen auf.
Digitale Gästemappe. 

graTIS 
wLan



GäSteKarte SaLZKammerGut  
ERLEBNIS-CARD
Zwischen dem 01. mai und 31. oktober erhalten Sie ab 
drei Übernachtungen die Salzkammergut Erlebnis-Card mit 
zahlreichen Vorteilen und Vergünstigungen für attraktionen 
im Salzburgerland und der Stadt Salzburg.

Mehr zur Salzkammergut Erlebnis-Card unter:

www.saLzkammergut.at

Weitere Freizeitangebote unter:

www.seemanngut.COm



BioBauernhof SeemannGut
Seestraße 10 | 5324 Faistenau | Tel.: +43 (0) 664 51 06 972

E-Mail: seemanngut.faistenau@outlook.at | www.seemanngut.com

Salzburg

München 
Linz/Wien

Klagenfurt/Italien


