Über uns und Sie

There are no translations available.
Lieber Gast,

Wir sind bestrebt Ihnen eine
Wohlfühlumgebung zu präsentieren,
bei der Sie nicht auf
Ihren gewohnten Komfort verzichten müssen und sich
abseits vom Trubel und
Alltagsgeschehen erholen können.

Dabei
möchten wir Ihnen für Ihren Urlaub an der Lahn ein Zuhause und das Ambiente
bieten, um mit all Ihren 5 Sinnen die Besonderheiten unserer Gegend sichtbar zu erschmecken
oder hörbar zu erfühlen. Für eine gute Mischung aus aktiver Betätigung – wie Radfwandern,
Wandern
oder Kanuwandern und Begegnungen mit der Kultur, der Natur und den Menschen
der Region stehen wir Ihnen bei der Programmgestaltung auch im Vorfeld Ihres
Aufenthaltes gerne zur Seite.

Unsere Verantwortung

Im Sinne eines nachhaltigen und sanften Tourismus sehen wir unsere Verantwortung auf 3
Ebenen: Ihnen, dem Gast gegenüber, dem bereisten Natur- und Kulturraum gegenüber, und
gegenüber den Menschen unserer Region. Wir möchten den Tourismus zu ihrem Wohl– oder
zumindest nicht zu ihrem Schaden etablieren.
Leben am Fluss war zu allen Zeiten mit Bewegung und Austausch von Gedanken und
Gütern verbunden. Das ist heute nicht anders. Damit ein gegenseitiger Gewinn aus solchen
Begegnungen entsteht, ist gegenseitiges Verstehen nötig. Offenheit, Respekt und Toleranz
erwarten wir auch vom Reisenden. Ein Beispiel: Der einheimische Senior macht seinen
Abendspaziergang mit Hund an der Lahn. Auf dem gemeinsamen Rad- und Wanderweg kommt
hinter ihm ein Rennfahrer klingelnd auf ihn zugerauscht und fährt ihn beinahe um, weil er sich
nicht vorstellen kann, dass der Spaziergänger nicht so gut hört und seinen Anspruch auf freie
Fahrt durchsetzen will. Solche Gäste werden nicht willkommen sein.

Umweltschutz
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Wir möchten die Schönheiten dieser Erde auch für unsere Kinder bewahren und vermehren
helfen. Es wäre doch schön, wenn auch sie den Eisvogel an der Lahn beim Tauchen
beobachten können, und vielleiicht sogar wieder die Lachse ziehen sehen und im Sommerr
bedenkenlos am Ufer baden.

Wir möchten bewusst unseren Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz leisten. Sie machen Ferien
in einem Haus, das in den Jahren 2008/09 im Sinne des Klimaschutzes zur CO² Reduktion,
komplett saniert, gedämmt und renoviert wurde. Die Energieeffizienz für Wasser, Strom und
Wärme wurde auf den neuesten Stand gebracht.

Sie verzichten auf das Flugzeug und steuern ihr Zielgebiet mit PKW, Bahn, per Rad, Kanu oder
zu Fuß an und erreichen damit schon eine Menge um Umwelt und Ressourcen zu schonen.
Darüber hinaus bauen wir auf Ihre Mithilfe, Verpackungsmaterial während der Ausflüge
nicht ins Wasser oder in Wald und Flur zu entsorgen und den Müll in der Ferienwohnung zu
trennen, damit er auf öffentlichen Deponien entsorgt werden kann.

Wer kommt zu uns?
Zu uns reist eine breite Palette von aufgeschlossenen, interessierten Menschen zwischen 3
und 83, die Spaß daran haben aktiv zu reisen, neugierig sind auf die Vielfalt kultureller
Erfahrungen und die Naturschönheiten rund um die Region unserer „Romantischen Lahn“.
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