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Umgeben von grünen Wiesen und 
Obstbäumen können Sie wunderbar 
ausruhen, entspannen und einfach die 
Natur genießen. Ein schöner Sitzplatz 
im Garten lädt zum Verweilen ein.



Unsere Zimmer und Ferienwohnungen sind  
verteilt auf das Haupthaus (s. Titelseite) und 
das Nebenhaus (s. oben). Unseren Gästen 
stehen ein Fahrradabstellraum und genügend 
Parkplätze direkt am Haus zur freien Verfügung.

Herzlich willkommen
Ländlicher Charme und zeitgemäßer Komfort verbinden 
sich harmonisch in unserem gepflegten Landhaus. 
Unser Anwesen liegt zentral und dennoch ruhig mitten 
im Weindorf Nonnenhorn. Genießen Sie unbeschwerte 
Urlaubstage in freundlicher und familiärer Atmosphäre.



Treten Sie ein
Lassen Sie den Alltag hinter sich und fühlen Sie 
sich in den hellen und freundlichen Räumlichkeiten 
einfach nur wohl. Morgens erwartet Sie ein 
reichhaltiges Frühstück im Frühstücksraum und 
abends können Sie den Tag im gemütlichen 
Aufenthalts-Stüberl ausklingen lassen. Ein 
kostenloser WLAN-Zugang steht zur Verfügung.

Liebevoll und großzügig 
gestaltet präsentiert sich 
der Eingangsbereich im 
Haupthaus.



Ein schön gedeckter Tisch, 
frische, regionale Produkte 
und eine ungezwungene 
Atmosphäre sorgen für einen 
gelungenen Start in den Tag.



Die Ferienwohnungen  
verfügen alle über ein 
geräumiges Wohn-/Ess-
zimmer und ein separates 
Schlafzimmer.



Alle Küchen sind komplett aus-
gestattet, inklusive Geschirrspüler.

Moderne Badezimmer mit Dusche, 
WC und Fön gehören zum zeitge-
mäßen Wohnkomfort.

Fühlen Sie sich  
 wie zu Hause 

In unseren geschmackvoll eingerichteten 
Drei- und Vier-Sterne-Ferienwohnungen 
für 2 bis 4 Personen bleiben keine Wünsche 
offen (gerne auch mit Frühstück oder 
Brötchenservice). Südbalkon mit See- und 
Bergsicht, TV und CD-Radio sorgen für einen 
angenehmen Aufenthalt. 



Stilvolles Ambiente, eine herr-
liche Aussicht und die ruhige 
Umgebung  helfen Ihnen neue 
Energie zu tanken.



Wir wollen, dass Sie sich 
rundum wohlfühlen. 

Machen Sie es sich gemütlich 
Genießen Sie Ruhe und Erholung in einem unserer individuell und geschmackvoll 
eingerichteten Doppelzimmern. Die Gästezimmer können teilweise auch als geräumig-
komfortable Einzel- oder Dreibettzimmer gebucht werden. Alle Zimmer sind aus- 
gestattet mit Dusche, WC, Fön, Kühlschrank, Radiowecker, TV und größtenteils Balkon.



Genießen Sie was die
 Natur uns schenkt

Frische, knackige Bodensee-Obstsorten und 
bekömmliche Edelbrände aus der eigenen 
Brennerei sind schmackhafte Begleiter während 
Ihres Aufenthaltes und ideale Mitbringsel für gute 
Freunde. Genuss vom Bodensee – auch für Zuhause.

In der hauseigenen Brennerei 
werden verschiedene Obst-
brände und Liköre hergestellt. 
Köstlichkeiten zum Probieren.



Der mediterrane Bodensee im „Dreiländer-Eck“ 
(D/A/CH) und das idyllische Hinterland von  
Nonnenhorn bietet unseren Gästen eine Vielzahl 
von Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten.



Wie Sie uns finden
Landhaus Markus Gierer
Christine Gierer
Sonnenbichlstr. 29
88149 Nonnenhorn

Tel. +49 (0)8382 8171
Fax +49 (0)8382 89495
info@landhaus-markus-gierer.de
www.landhaus-markus-gierer.de
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