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Herzlich willkommen vor den Toren Dresdens 
in unserem schönen Rabenau, gelegen im 
Vorland des Osterzgebirges am Rande des 
wildromantischen Weißeritztales mit der 
wohl ältesten Schmalspurbahn Deutschlands.

Gastgeber
Familie Hahn/Hänsel
Gärtnerstraße 6
01734 Rabenau

Kontakt
Home: www.fewo-rabenhaus.de
Mail: info@fewo-rabenhaus.de
Tel.: +49 (0) 351 65 260 252
Funk: +49 (0) 172 90 50 629

Informationen über Preise und Bele- 
gung der FeWo Rabenhaus erhalten 
Sie im Internet auf unserer Homepage 
oder treten Sie perönlich mit uns in 
Verbindung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Es erwartet Sie ein großzügiges Grundstück mit altem
Baumbestand, viel Grün, in einer absolut ruhiger Lage.
Zudem stellt es einen optimalen Ausgangspunkt für die
Erkundung der sächsischen Highlights dar. Ein sehr gutes
Lokal mit Biergarten und Bowlingbahn befindet sich in
unmittelbarer Nähe (Frühstück kann dort täglich zugebucht
werden)
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Ihre Ferienwohnung „Rabenhaus“ ist ein ebenerdiges,
erweiterbares Einraum-Appartment, das über ein
hochwertiges separates Bad mit Dusche, Waschtisch, 
WC, Haartrockner und Fenster verfügt.

Die Küche ist halboffen, durch einen Tresen vom
Wohnbereich getrennt und mit sehr wohnlichen
Bauernmöbeln ausgestattet.

Der Wohnbereich verfügt über eine Bauernmöbel-
Eckbank, eine bequeme Sitzgruppe sowie ein hochwertiges
Doppelwandklappbett. Digitaler TV-Empfang über
Flachbildschirm mit Soundsystem sowie WLAN (DSL)
gestalten ihren Aufenthalt sehr angenehm. Ein moderner
Kaminofen mit Außenluftzufuhr sorgt für Romantik in
einem entsprechenden Ambiente.

Außen-Jalousien an allen Fenstern und die ruhige Lage der
Ferienwohnung garantieren einen erholsamen Schlaf. 
Die direkt angrenzende Terrasse lädt mit ihren bequemen
massiven Echtholzmöbeln zum Essen und Verweilen im
Freien ein.

Vom Erdgeschoss aus, kommt man über eine Verbindungs-
tür und Treppe ins 1. OG. Dort befindet sich ein gemütliches
Schlafzimmer mit Doppelbett und TV sowie ein Kinder-
zimmer mit zwei Einzelbetten, welches vom Schlafzimmer
aus zu erreichen ist. Eine Klimaanlage (heizen und kühlen)
sorgt zu jeder Jahreszeit für einen angenehmen Schlaf.

Ein Vorraum mit kleiner Sitzgruppe und Miniküche stehen 
ebenfalls zur Verfügung. Ein zweites separates Bad mit 
Dusche, WC, Waschtisch, WC, Haartrockner und Fenster
runden die Sache ab. Da dieser Bereich außer der
Verbindungstür auch über einen separaten Eingang verfügt,
wird dies praktisch zu einer eigenen Einheit und eröffnet
verschiedene Möglichkeiten. So haben Familien oder
befreundete Paare genügend Platz und Privatsphäre
(insgesamt 6 Personen).

Ein romantischer Grillplatz mit Lagerfeuer im Grünen,
steht unseren Gästen ebenfalls zur Verfügung.

Zwei neu gestaltete Spielplätze befinden sich in der 
unmittelbaren Nachbarschaft.


