
 

 

 

FIS-Tage in Turnau  
12. – 16. Feber 2018 
 

www.gaeste-haus.at 
+43 664 7347 2147 
Familie Rust 

 
 

 

Spezialangebot für Sportler, Betreuer, Trainingsmannschaften 

11. – 17.2.2018 

Ferienhaus mit Frühstücksservice! 
1,2 km zur Rennstrecke 

 
In jedem unserer beiden Häuser ist Platz für 4 Erwachsene (2 getrennte Schlafräume), 

bestausgestattete Küche, Waschmaschine, Bad (Wanne und Dusche), WC getrennt, Vorraum 

mit Garderobe, SAT Fernsehen, WLAN, umweltfreundliche Fußbodenheizung. 

Beheizter absperrbarer Technikraum zum Präparieren und Aufbewahren der Skier und 

Ausrüstung, überdachter Autoabstellplatz (2 Fahrzeuge). 

Während der Aufenthaltsdauer bieten Ihre Gastgeber ein Frühstücksservice. Wir 

bringen Ihnen qualitativ hochwertige Nahrungsmittel aus der Region, eingekauft bei den 

örtlichen Betrieben. Der Bäcker liefert täglich frische Brötchen.  Knäckebrot, Milch, Tee, 

Kaffee, Butter, Obst und Müsli kommen vom Kaufgeschäft.  

Das frische, saubere Wasser kommt aus der Leitung direkt von der Quelle.  Sie brauchen nur 

den Wasserwärmer einschalten, Kaffee oder Tee in die Tassen geben, aufgießen und Ihr 

Frühstück in privater Atmosphäre genießen. Wir sorgen dafür, dass die Vorräte nicht 

ausgehen; jeden 2. Tag werden wir nachsehen. 

6 Nächtigungen pro Haus (4 P) Euro 432,- (18,- pro P/N) 

Bei Belegung mit 4 Personen inkl. Hauswäsche, Steuern und Abgaben  

 

(bei abweichender Personenanzahl bitte Preis anfragen) 

http://www.gaeste-haus.at/


 
 

 

FIS-days in Turnau  
12 – 16 Feb. 2018 
 

www.gaeste-haus.at 
+43 664 7347 2147 
Family Rust 

 
  

 

Special Offer for Athletes, Coaches, Training Teams 

11 – 17 Feb. 2018 

Holiday house with breakfast service! 
1.2 km to the race track 

 
Each of our two houses accommodates 4 adults (2 in the bedroom, 2 on the comfortable 

sofa bed in the living area); fully equipped kitchen; washing machine; bathroom (tub and 

shower cubicle), separate toilet; anteroom with wardrobe; SAT TV, WLAN, environmental-

friendly floor heating. 

Heated room for preparing and safely storing skis and equipment, roofed-over parking lot 

for 2 cars. 

Your hosts offer you Breakfast Service during your stay. We deliver high-quality 

regional food from the local shops: crispbread, milk, butter, fruit and muesli as well as tea 

and coffee. The baker brings fresh rolls in the early morning.  

The fresh, crystal-clear water reaches our houses from the nearby spring. You just heat it up, 

make your tea or coffee and enjoy your breakfast in your private ambience. We will check 

and replenish your provisions every other day. 

 

6 Nights per House (4 p) Euro 432.00 (18.- per p/n) 
Including bedding, towels, taxes and duties for 4 guests/house 

 

(for a different number of guests per house, please inquire price) 

http://www.gaeste-haus.at/

