
Gute Gründe für einen Urlaub in einer Ferienwohnung im Alten 

Landhaus!  

Ab dem 18.5.20 beginnt der Restart unseres Feriengutes. Endlich dürfen wir Sie wieder zum 

Urlaub im Alten Landhaus einladen und unsere 5 Ferienwohnungen unter strengen 

Hygienebedingungen und den Verordnungen des Landes Rheinland-Pfalz vermieten. 

 

Auch wenn die weltweite Lage derzeit zu enormen Reiseinschränkungen, aber auch zu großen 

wirtschaftlichen Einbußen und fehlenden sozialen Kontakten führt, sind die Maßnahmen zum 

Schutz unserer aller Leben, notwendig.  Wir würden uns daher freuen, Sie bald im Alten 

Landhaus begrüßen zu dürfen. Denn - ein Urlaub im eigenen Land ist derzeit sicherlich die 

bessere Wahl. 

Unser kleines, familiär geführtes Feriengut mit fünf Ferienwohnungen für bis zu 14 Gäste, 

bietet auf einer Fläche von insgesamt 1700 qm die hervorragende Möglichkeit „Abstand“ zu 

halten. Im großen, idyllischen Gästegarten und auf den lauschigen Weinterrassen im Innenhof 

hat jeder Gast die Möglichkeit ein gemütliches Abstands-Plätzchen zu finden.  Wir sind gerade 

dabei, im Innenhof und auch im Garten, zusätzliche eigene und gemütliche Sitzgruppen zu 

schaffen. Das heißt Sie dürfen sich als Gast unseres Feriengutes sowohl auf einen eigenen 

Terrassenplatz im idyllischen Innenhof, wie auch auf einen eigenen Gartensitzplatz, freuen!   

Den Weinverkauf unseres Weingutes haben wir aus dem Feriengut in den Seitentrakt 

verlagert. Dort haben wir glücklicher Weise eine 2. Weinprobierstube direkt neben unserem 

Hauptbüro. (Wie in landwirtschaftlichen Familienbetrieben üblich-damit Mutter während dem 

Kochen noch nebenbei ein paar Überweisungen tätigen kann☺)   Ebenso haben wir direkt 

neben der Weinprobierstube einen separaten Freisitz für Weinkunden eingerichtet. 



Mit allem fachlichen Wissen und der Erfahrung  einer Meisterin der ländlichen 

Hauswirtschaft und  langjährigen Ausbilderin, sowie meiner 38 jährigen Erfahrung als 

Gastgeberin und Geschäftsführerin im eigenen Hotel  bzw. jetzigem Feriengut,  dürfen Sie 

sich auf einen professionellen,  verantwortungsvollen Umgang mit dem Virus verlassen. 

Der Vorteil eines Urlaubes in einer Ferienwohnung liegt sicherlich auch maßgeblich darin, 

dass Sie keine Räume mit anderen Gästen teilen müssen. Jede Wohnung wird von Ihnen 

allein bewohnt und ist wie eine eigene Wohnung mit allem ausgestattet was man benötigt.  

Die zentrale Lage aber ruhige Lage unseres Hauses mit fußläufiger Nähe zu zwei Bäckereien, 

Metzgerei, 2 Hofläden und auch zwei Einkaufsmärkten, sichern eine Versorgung ab, falls man 

derzeit auf das Schlemmen in unseren hervorragenden Restaurants lieber verzichten möchte.  

Unsere Restaurants dürfen bereits wieder ab dem 13.5.20 öffnen. In Ihrer Gästemappe finden 

Sie einen Lageplan der jeweiligen Restaurant mit Rufnummer, so dass Sie sich telefonisch 

anmelden können. Auch die medizinische Versorgung ist durch insgesamt drei Arztpraxen und 

2 Apotheken in unmittelbarer Nähe, gesichert. Ebenso finden Sie in unserer Nähe,  2 Banken 

und die evangelische, wie katholische Kirche. Auch eine Tankstelle finden Sie am Ortsrand. 

Der Hauptbahnhof Freinsheim ist 500 m entfernt. Mehr erfahren Sie auf unserem Stadtplan 

hier 

Freuen Sie sich an den nun stetig steigenden Temperaturen und der bezaubernden Natur und 

tanken Sie bald bei einem Urlaub - hier im Alten Landhaus - viel Sonne und frische Luft!  

Wein-Rundwanderwege und der Blütenwanderweg, lassen sich direkt ab dem Alten Landhaus 

erwandern. In wenigen Autominuten erreichen Sie zudem den Freinsheimer Wald (das größte 

zusammenhängende Mischwaldgebiet Deutschlands) und können mit gut gefülltem Rucksack 

und einer guten Flasche Wein (aus unserem Weingut☺) zu herrlichen Wanderungen mit 

Picknick oder zur Besichtigung unserer zahlreichen Burgen und Schlösser aufbrechen. 

Manchmal ist das „Große“ so nah, denn  

https://www.stadt-freinsheim.de/Stadtplan


Das ist groß und schön von Kleinem glücklich zu sein! (Jeremias Gotthelf) 

 

Herzlichst 

Ihre Barbara Reibold-Niederauer 

 


