


 
 

 

Unsere vier Ferienwohnungen befinden sich in unserem Kärntner Haus  
bzw. im angrenzenden Ferienhaus – eingebettet inmitten einer  
reizvollen Grünanlage in einer kleinen und ruhig gelegenen Sackstraße  
am Rande des kleinen Dorfs Treffling auf dem Sonnenplateau  
oberhalb des Millstätter Sees. 
 
Das kleine, knapp 500-Seelen zählende und ruhig und idyllisch gelegene  
Dörfchen Treffling liegt am Fuße unseres Hausbergs Tschiernock  und  
nur  ca. 5 Autominuten vom See entfernt auf ca. 850 m Höhe.  

 
Von uns aus bietet sich ein herrlicher Panoramablick auf die umliegende Bergwelt   
und es gibt  in der näheren Umgebung zahlreiche schöne Spazierwege  
über das Trefflinger Feld um den Unterhauser Berg oder aber entlang der Millstätter Berge. 
 
 



Sowohl das Kärntner Haus als auch das Ferienhaus leuchten den ganzen Sommer  
über mit Balkonen voller Geranien und Pelargonien und auch im Garten  
blüht es an allen Ecken - überall strahlen blumige Frohnaturen um die Wette …  
und es fließt sogar ein kleines Bächlein durch unseren Garten.  
 
Unser großer, charmanter Garten bietet wunderbar Platz zum Faulenzen, Sonnenbaden und Spielen. 
 
Gerade im Urlaub möchte man ja so viel Zeit wie möglich im Freien verbringen …  
und daher gibt es rund ums Haus zahlreiche Platzerln – sowohl überdacht  
als auch Open Air – mit Outdoor-Möbeln für ein gemütliches Kaffeekränzchen 
oder aber eine spontane Sommerabend-Grillparty. 
 
An heißen Tagen findet man unterm Sonnenschirm oder aber unter einem der  
Bäume einen kühlen Schattenplatz ... und Sonnenanbeter sind herzlich eingeladen,  
eine Liege oder einen Relaxstuhl auf die Wiese zu rollen und der Sonne zu frönen! 
   
   
  



Zwischen unseren beiden Häusern befindet sich ein rustikal gestaltetes Salettl, 
in welchem schon so mancher Abend in lustiger Runde ausgeklungen ist. 

 

Dieses urgemütliche Salettl verströmt mit dem alten Holz und dem  
offenen Kamin jede Menge Behaglichkeit und die rustikalen Möbel , 
das alte Mühlrad  sowie die antike Truhe und die Kredenz 
verleihen diesem Raum eine ganz besondere Atmosphäre. 
 

Ob als Rückzugsort für eine ruhige Schmöker- 
stunde, als ‚Jausen-Station‘ mit einer typischen  
Kärntner Jause in urigem Ambiente oder aber 
als Plan B, wenn‘s draußen zu kalt wird oder  
es mal regnet ... unser Salettl  versprühlt  
100% Landhausfeeling – passend zu einem  
Rundum-Kärnten-Urlaub! 
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Aber auch die beiden Terrassen-
Plätze mit gemütlichen 
Sitzgelegenheiten davor  
laden zum Verweilen ein. 



In unserem hauseigenen, mit Liebe gestalteten Wellnessbereich  
können Sie vor allem in der kälteren Jahreszeit Ihre Seele ein wenig baumeln  
lassen und Ihren Körper verwöhnen: 

-  mit einem Aufguss in der finnischen Sauna 
- bei einer dampfenden Entspannungskur in der Dampfdusche 
- bei einem Entspannungserlebnis in  der Infrarot-Wärmekabine 
             -  bei einem ‚Sonnenbad‘  
                 im Solarium 
 
            - bei einer Entspannungspause 
               auf der Wärmebank 
 
           - und/oder bei einer kleinen  
              ‚Auszeit‘ auf den Liegen 
           im Ruhebereich 
! 
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