


Ferien in Breisach!

Das heißt das Leben und die schönsten Tage im

Jahr in einer wunderschönen Gegend genießen.

Breisach gehört zu den schönsten Orten in Süd-

deutschland und liegt direkt am Rhein. lm Drei-

ländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz

bieten sich unzählige Möglichkeiten schönster

und abwechslungsreicher Feriengestaltung.

Breisach ist idealer Ausgangspunkt für Fahrten

nach Freiburg, in den Schwarzwald und in das

benachbarte Elsaß. Colmar, Straßburg, die Vogesen

und die Elsässische Weinstraße bieten reichhaltige

Möglichkeiten für eindrucksvolle Tagestouren.

Der nahegelegene Kaiserstuhl mit seinen weltbekann-

ten Badischen Weinen und seiner erlesenen Gastro-

nomie bietet seinen Gästen unvergessene Ausflugs-,

Besichtigungs- und Schlemmermöglichkeiten.

Der Badische Winzerkeller, Europas größte Erzeu-

ger-Genossenschaft, ist in Breisach zu finden und 

ist täglich zur Besichtigung und natürlich zu einer

ausgiebigen Weinprobe geöffnet.

Besuchen Sie Europas größten Freizeitpark in Rust,

der nur etwa 25 km von Breisach entfernt ist!



Unsere sportlich ambitionierten Gäste finden in

Breisach ein wunderschönes Waldschwimmbad,

Tennisplätze, einen Minigolfplatz und ein Fitness-

Studio. Für Montainbiker, Jogger und Wasser-

sportler bieten sich Entfaltungsmöglichkeiten!

Eine der schönsten Freilichtbühnen der Region

finden Sie auf dem Schloßberg zu Breisach. ln 

den Sommermonaten finden sehenswerte Auf-

                    führungen statt. Das St. Stephans-

                    münster mit seinem geschnitzten

                    Hochaltar und den Fresken von

                    Martin Schongauer ist eine der be-

                    kanntesten Sehenswürdigkeiten der

                    historischen Münsterstadt mit sei-

                    nem unübersehbaren Münsterberg. 

Treten Sie ein!

Um diese Highlights richtig genießen zu können,

bietet lhnen die Familie Locher ein wunderschönes,

liebevoll eingerichtetes Ferien-Appartement an.

Geschmackvoll und komfortabel möbliert, fühlen

Sie sich hier rundum wohl! Das Appartement ist

etwa 40 qm groß, hat eine integrierte Küchenzeile

mit Mikrowellenherd sowie ein separates Bade-

zimmer mit Dusche und WC. Bettwäsche und

Handtücher sind im Service inbegriffen, ebenso

wie Kabel-TV, Radio, Telefon und W-Lan. ln lauen

Sommernächten genießen Sie ein Gläschen Wein

auf dem überdachten Balkon. Für eine dritte

Person steht lhnen natürlich eine zusätzliche und

komfortable Schlafmöglichkeit zur Verfügung.  



Das Appartement liegt absolut ruhig etwa 500 m

vom Zentrum entfernt, sodass Sie Breisach bequem

zu Fuß erkunden können. Für lhr Fahrzeug bieten

wir einen eigenen Stellplatz. lhre eigenen Fahrräder

können Sie abschließbar unterstellen. Wegen des

Zugangs über eine Wendeltreppe können wir nur

kleinen Haustieren ein Plätzchen bieten. Wir stellen

lhnen zwei Touren-Räder, eine Liegewiese, Garten-

möbel und einen Gas-Grill kostenlos zur Verfügung!

Auf lhren Besuch bei uns freuen sich jederzeit lhre

Karin & Erich Locher



Wir empfehlen

lhnen einen 

unvergeßlichen

Ausflug mit Einkehr:

Neunlindenstraße 22

79235 Vogtsburg-Bickensohl . Tel. 07662-234



JechtingenJechtingen

COLMARCOLMAR

FREIBURGFREIBURG

BurkheimBurkheim

NiederrotweilNiederrotweil

Schelingen
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