
Die Ferienwohnung im Luftkurort 
Willingen - Schwalefeld direkt am Fuße 
der Schwalenburg.  
 
Erholen Sie sich vom Alltagsstreß und 
genießen Sie Ihren Urlaub im schönen 
Waldecker Land. 
 
Die 67 qm große, gemütlich 
eingerichtete Ferienwohnung für 2 bis 
4 Personen mit großem Garten, 
Liegewiese und Teichanlage liegt in 
schöner Lage im Luftkurort 
Schwalefeld.  
 
Der nur 2 km entfernte heilklimatische 
Kurort Willingen bietet mit seinen 
Sport- und Freizeitanlagen viele 
Unterhaltungs- und 
Entspannungsmöglichkeiten für Jung 
und Alt.  
 
Hunde sind herzlich willkommen! 

 

Telefon: 0170 /3074993 

Fax: 05632/960873 

E-Mail:  

   urlaub@fewo-sonnenwinkel.de 

Homepage:  

   http://www.fewo-sonnenwinkel.de 

Ulrike Kuhaupt und Angelika Oppermann 

Schwalefeld 

Im Sonnenwinkel 20 

34508 Willingen (Upland) 
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F e r i e n w o h n u n g  
S o n n e n w i n k e l   

 

Ferienwohnung 
Sonnenwinkel 



 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß wir Sie 
bitten, nicht in der Wohnung, sondern nur auf 
der Terrasse zu rauchen. Die nachfolgenden 
Gäste werden Ihnen dafür sehr dankbar sein. 
 
Vielleicht dürfen wir Sie demnächst als Gast in 
unserem Hause begrüßen. 

Ulrike Kuhaupt & Angelika Oppermann 

Unsere Preise 

Grundpreis für 2 Personen / Tag:  50,00 € 
Jede weitere Person/pro Tag:   8,00 € 
Endreinigung:   35,00 € 
Kurtaxe pro Person und Tag:    1,50 € 
 
Im Tagespreis sind folgende Leistungen enthal-
ten: Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtü-
cher. Haustiere sind bei uns willkommen und 
werden nicht extra berechnet. Ein Einstellplatz 
für Ihr Auto befindet sich direkt vor dem Haus. 
Für Buchungen unter 7 Tagen Aufenthalt wird 
ein Aufschlag von 5,00 € pro Tag berechnet. Die 
Ferienwohnung steht Ihnen am Anreisetag ab 15 
Uhr und am Abreisetag bis 11 Uhr zur Verfügung. 
An- und Abreisetag zählen als einen Tag.  
Kinder bis 14 Jahre sind von der Kurtaxe befreit. 

blick auf die Waldecker Berge genießen und beim sanf-
ten Plätschern des Wassers am Gartenteich Ihre Seele 
baumeln lassen.. 
 
Viele schöne Wanderwege, auch geteerte Wege, liegen 
in unmittelbarer Nähe des Hauses, darunter der Up-
landsteig - ein 64 km langer Rundwanderweg, der alle 
Uplanddörfer miteinander verbindet. Im benachbarten 
Willingen führt der Rothaarsteig entlang - ein 154 km 
langer Wanderpfad, der von Brilon bis nach Dillenburg 
verläuft. Viele Wanderwege in der Umgebung sind als 
Nordic-Walking-Trails besonders gekennzeichnet. Für 
Biker gibt es mehrere gut beschilderte Wege, eine Fre-
eride-Strecke und einen Bikeparcours. Im Winter bei 
guten Schneeverhältnissen führt direkt unterhalb des 
Hauses die Jochen-Behle-Langlaufloipe entlang.  
 
Der Luftkurort Schwalefeld liegt von Willingen nur we-
nige Autominuten entfernt. So können Sie zum einen 
in einer ruhigen, landschaftlich sehr reizvollen Urlaubs-
gegend entspannen und dennoch im benachbarten 
Willingen das reichhaltige gastronomische Angebot, 
die vielen Einkaufsmöglichkeiten sowie attraktive Kur-, 
Wellness– und Sporteinrichtungen genießen. 
 
Haustiere sind bei uns herzlich willkommen. 
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Die 68 qm große Ferienwohnung bietet Platz für 
2 bis max. 4 Personen und liegt im Erdgeschoß 
eines in 2002 neu gebauten Wohnhauses. Be-
sondere Vorrichtungen im Bad und eine barriere-
freie Bauweise ermöglichen auch Rollstuhlfah-
rern einen schönen Aufenthalt. 
 
Die Küche ist mit einer Einbauküche mit vier 
Kochplatten, einer Mikrowelle mit Heißluft- und 
Grillfunktion, 
Spülmaschine 
und einem gro-
ßen Kühl-
schrank mit Ge-
frierfach sowie 
einer gemütli-
chen Eßecke 
versehen. Im 
Bad besteht der 
Nassbereich aus einer ebenerdigen Dusche, WC 
und Waschbecken. Eine bequemes Wohn-Schlaf
-Sofa im Wohnzimmer bietet Schlafgelegenhei-
ten für eine dritte und eventl. vierte Person. 
 
Im Wohnzimmer stehen Ihnen ein Fernsehen mit 
Sat-TV, ein W-LAN-Radio und Telefon zur Verfü-
gung. Wir bieten Ihnen in der Ferienwohnung 
kostenlos die Internetnutzung über WLAN an. 
Für unsere kleinen Gäste steht auf Anfrage ein 
Hochstuhl bereit. 
Von der idyllischen Gartenterrasse aus oder auf 
der Liegewiese können Sie einen herrlichen Aus- Blick ins Wohnzimmer 


