
Very cozy and original:

Spend the night in our sleeping barrel. You can lie comfortably on a
2x2 flat surface (plus 2 single beds 2,10 x 0,70 m), with plenty of
storage room under the double bed and sit comfortably together
(with electric light and heating).

The sleeping barrel is designed for 2 - 4 people.
You also find a table and benches for sitting outside.

Please bring your own pillows, blankets and covers, sheets for the
double bed are already there.
Dogs are allowed in one of our sleeping barrels. 

Rent our Sleeping Barrel!

Immer wieder,
immer lieber...

Preise / Prices in Euro 2022
Einzelpreis pro Übernachtung / Prices for one night:
Anreise / arrival ab 15 Uhr - Abreise / departure bis 10 Uhr 

Nebensaison
low season

1.5. - 20.5.

 46,00 €*
 
 9,00 €
 5,00 €
 5,00 €

Hauptsaison
high season

21.5. - 14.9.

 49,00 €*

 10,00 €
 6,00 €
 5,00 €
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Schlaf - Fass /
Sleeping Barrel
Erwachsene / adults
Kind / child (2 - 12 Jahre/ years)
Hund / dog

*plus Gebühr pro Person / Hund, plus einmalige Endreinigung (20 €)
*plus fees per person / dog plus one-time finalcleaning (20 €)

Urgemütlich und Orginell:

Übernachten Sie in unserem Schlaf-Fass. Auf einer Liegefläche von 
2x2m (plus 2x Einzelbett 2,10 x 0,70m) können Sie bequem 
liegen, haben unter dem Doppelbett einen großen Stauraum und 
können gemütlich zusammensitzen (mit Licht und Heizung)

Das Schlaf-Fass ist für 2-4 Personen geeignet.
Eine Sitzgelegenheit für‘s Freie ist vorhanden (Bierzeltgarnitur).

Bitte bringen Sie Kissen, Decken und Bezüge selbst
mit, Leintücher für das Doppelbett sind bereits vorhanden.
Hunde sind in einem unserer Schlaf-Fässer erlaubt. 

Mieten Sie unser Schlaf-Fass!
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immer lieber...
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