
Himmlisch gelegen findet ihr diese neu renovierte Ferienwohnung auf 1.160 Höhenmeter am Tor 

des Nationalparks Hohe Tauern, mit traumhaftem Blick ins Mölltal. Vom Panoramahof Bianca, 

am Penzelberg, eröffnen sich optimale Voraussetzungen für euren Urlaub, zahlreiche Aktionen 

sind direkt vom Hof aus möglich. 

Wandern, Radfahren, Skifahren, Langlaufen, Rodeln, Skitourengehen oder 

Schneeschuhwandern, hier ist für jeden was dabei. Ski Ausrüstung sowie E-bike Verleih befinden 

sich in unmittelbarer Umgebung. 

 

Die Ferienwohnung bietet einen großen Wohnbereich mit einer gut ausgestatteten, modernen 

Küche mit Esstisch, Wohnlandschaft, TV und Zugang zum Balkon mit grandioser Aussicht. 

 

Gemütlich machen könnt ihrs euch in zwei Schlafzimmer, eines mit kuscheligen Doppelbett. Im 

zweiten Schlafzimmer sind die Betten in L-Form aneinander gereiht. Ein Bett  hat eine Länge von 

200cm und das andere Bett ist 170cm lang und daher eher für Kinder oder Kleinere Personen 

geeignet. 

Mit viel Liebe zum Detail, ist das große Badezimmer ausgestattet. Eine geräumige Dusche, ein 

Natursteinbecken und ein WC. 

 

Auf der Garagendachterasse könnt ihr je nach Wetterlage und Tageszeit von den gemütlichen 

Gartenmöbeln aus jeden Tag ein anderes Naturschauspiel beobachten zum Beispiel wie die 

Berge “brennen“ oder das Tal unter einer mystischen Nebeldecke versinkt. 

  

Um eine frische Forelle vom eigenen Teich oder ein Kotelett vom Metzger im Dorf mit Kräutern 

vom „Kräutergartl“ neben dem Haus zuzubereiten steht euch natürlich auch ein Gasgrill zu 

Verfügung. 

 

Wenn die Hühner Eier gelegt haben könnt ihr euch jeden Morgen das Frühstücksei selber holen 

direkt vom Nest. Die Schafe und Ziegen im Stall freuen sich auch  über euren Besuch noch mehr 

über eine Karotte. 

Zwischen September und Juni grasen die Schafe rund ums Haus. Auch die Hühner dürfen ab und 

zu frei herumlaufen. Die Hauskatze Felix freut sich immer über Streicheleinheiten. 

 

Etwas unterhalb liegt der Fischteich mit Liegestühlen und Standdusche . Ein sehr idyllischer Platz, 

hier könnt ihr beim Blick in die Ferne, lauschen wie das Wasser plätschert und einfach den 

Moment genießen. 

Die Ferienwohnung ist für 4 Personen ausgelegt. Garage für Gäste direkt beim Eingang. 

Buchungsanfragen bitte unter 0676/3420108 oder grellbianca@gmail.com 
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