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Ausflugstipps in der Umgebung

Der Bellerhof

In der näheren und weiteren Umgebung finden sich zahlreiche
Sehenswürdigkeiten, Freizeitmöglichkeiten und Attraktionen, die es
zu besuchen, zu erkunden und zu bestaunen gilt.

Unser Hof befindet sich auf halber Strecke zwischen dem idyllischen
Städtchen Owen (Auen) und dem Thermalbad Beuren am Fuße der
„Baßgeige“, einem Bergzug der Schwäbischen Alb mitten im Biosphärengebiet. Schon von weitem fällt der Blick auf eine lange, schnurgerade
Reihe von hoch gewachsenen Pappeln, die auf den Hof zu zeigen scheint.

In der unmittelbaren Nähe:

Elfriede und Fritz Beller, die Eltern von Susanne Dannenmann, erbauten
den Hof 1957/58. Daher auch der Name des Hofes.

· Erwandern Sie die markantesten Erhebungen der Gegend:
Baßgeige, Teck und Limburg. Oder wandern Sie durch das
Biosphärengebiet und das schwäbische Streuobstparadies.
· Erforschen Sie die Burg Hohenneuffen oder die Ruine Reußenstein.

Der Bellerhof

· Entspannen Sie sich im wunderschönen Thermalbad Beuren oder
besuchen Sie das bekannte Freilichtmuseum Beuren.
· Flanieren Sie durch die benachbarten Städte Kirchheim und
Nürtingen mit ihrem historischen Stadtkern.

Ferienwohnung + Übernachtungen

Sehenswertes in der Umgebung:

Wander(er)(reiter)- + Biker-Unterkunft

· In der Landeshauptstadt Stuttgart locken Mercedes-Benz- und
Porsche-Museum, der bekannte zoologische Garten Wilhelma,
das Albatros Flugmuseum am Stuttgarter Flughafen, die berühmte
Stuttgarter Staatsgalerie und die Flaniermeile Königstraße.

Brennerei, Seminare + Führungen
Es würde uns sehr freuen, wenn wir Sie schon bald als unsere
Gäste begrüßen dürften. Gerne zeigen wir Ihnen unsere schöne
Heimat oder entführen Sie in die Welt der feinen Destillate.

· Stadt Ulm mit dem berühmten Ulmer Münster und dem Fischerviertel.
· Ludwigsburg mit seinem Residenzschloss, Schloss Favorite und dem
See-Schloss Monrepos, dem Blühenden Barock und der reizenden
barocken Innenstadt.
· Die Metzinger-Outletcity lockt als Einkaufsparadies für Schnäppchenjäger mit bekannten Marken wie Hugo Boss, Armani und vielen mehr.
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· Märklin-Museum und Märklin-Erlebniswelt in Göppingen.

Whisky-Walk + Verkostungen/Tastings
Pensionspferdehaltung + Reitunterricht

Berghof 1a I 73277 Owen/Teck
Telefon 0 70 21/ 5 18 92
www.bellerhof-brennerei.com

www.bellerhof-brennerei.com

Ferienwohnung + Übernachtungen

Wander(er)(reiter)- + Biker-Unterkunft

Brennerei, Seminare, Führungen + Tastings

Pensionspferdehaltung

Idyllisch und ruhig außerhalb des malerischen Örtchens Owen
gelegen, bietet der Bellerhof mit ungestörtem „Teck-Blick”
perfektes Urlaubsfeeling inmitten des herrlichen BiosphärenGebiet Schwäbische Alb.

Sie möchten gerne bei uns Urlaub machen oder einfach nur
übernachten? Ganz egal, ob mit oder ohne Pferd, auf Schusters
Rappen, mit dem Stahlross oder Drahtesel – Sie sind in unserer
komfortablen Wander(er)(reiter)unterkunft als Gäste stets
willkommen.

Traditionelle Destillationskunst erleben und den Geist der
edlen Produkte erschmecken – dies ermöglichen wir Ihnen bei
unseren Brennereiführungen und Tastings.

Der Bellerhof ist nicht nur Heimat edler Destillate, sondern
auch Heimat glücklicher, artgerecht gehaltener Pferde.

Unsere Ferienwohnung auf dem Bellerhof ist ein idealer Ausgangspunkt
für eine Vielzahl von Unternehmungen rund um die Schwäbische Alb und
den malerischen Albtrauf. Abseits von der Hektik des Alltags ist der
Bellerhof ein gerne angenommener Ort der Entspannung und eine Oase
der Ruhe für Kurzurlauber, spontane Übernachtungsgäste und
Geschäftsreisende.
Unseren Gästen stehen drei gemütliche Doppelzimmer (zwei davon mit
Stockbett) sowie moderne sanitäre Einrichtungen zur Verfügung.
Ein großer, geschmackvoll eingerichteter Gemeinschaftsraum lädt zu
geselligen Stunden ein. Abgerundet wird das Angebot durch einen
schönen Freisitz mit Grillstelle. Auch das leibliche Wohl kommt bei uns
nicht zu kurz. Wir bieten Ihnen für den ersten Morgen den „gefüllten
Kühlschrank” an. In der gut ausgestatteten Küche können Sie sich ein
wunderbares Frühstück zubereiten. Für eine zünftige Brotzeit können
Sie jederzeit in unserem Hoflädle „Gutes vom Weideschwein” einkaufen.
Auch den einen oder anderen guten Tropfen edler Destillate können Sie
bei uns probieren und erwerben.

Wir sorgen dafür, dass Ihr Aufenthalt bei uns so erholsam und angenehm wie möglich wird. Auch wenn Sie Ihr Pferd mitbringen, so ist für
dessen Verpflegung und Unterkunft bestens gesorgt. Und sollte einmal
ein Pferd aus gesundheitlichen Gründen oder wegen eines fehlenden
Hufeisens plötzlich nicht mehr weiter können, so besteht auch die
Möglichkeit, unseren Tierarzt oder Hufschmied zu konsultieren,
beziehungsweise das Pferd gegen eine Aufwandsentschädigung in den
Heimatstall zurück zu transportieren.
Gerne versorgen wir Sie auch mit Tipps zu Sehenswürdigkeiten,
besonders schönen Strecken und Routen in unserer Region.
Für unsere Wandergäste bieten wir auch einen Bring- und Holservice
vom beziehungsweise zum ortsnahen Bahnhof an.

Als FN-geprüfter Pensionspferdebetrieb können Sie bei uns mit Ihrem
geliebten Vierbeiner die Seele in wunderschöner Landschaft getrost
baumeln lassen – um alles andere kümmern wir uns. Alle bei uns
eingestellten Pferde werden in Vollpension ver- und umsorgt.
Unser hochwertiges Grundfutter stammt von den kräuterreichen,
nachhaltig bewirtschafteten Hängen des Albtraufs rund um den Hof
und wird von uns noch selbst erzeugt.

Erfahren Sie bei uns alles Wissenswerte vom Weg des aromatischen,
voll ausgereiften Obstes oder sonnengereiften Getreides bis hin zur
Vollendung eines edlen Destillates. Ergründen Sie mit Brennmeister
Thomas Dannenmann professionell und facettenreich die Geheimnisse
unserer edlen Brände und Liköre oder Whiskys bei einer Degustation.
Für Gruppen von 6 bis 24 Personen organisieren wir für Sie auch
individuelle Brennereiführungen mit Verkostung. Oder interessieren
Sie sich für ein exklusives „make your own whisky”-Seminar in der
Bellerhof-Destille? (Termine finden Sie im Internet.) Auf Wunsch
kommen wir auch für ein Tasting gerne zu Ihnen. Fragen Sie einfach
an, wir freuen uns!

Ausstattung: Reitplatz, Paddock, Longierzirkel, Parkplatz für Pferdeanhänger, Sattelkammer mit persönlichem Spind, Reiterstübchen,
Sommer- und Winterweiden, Putzplatz und Waschplatz mit spezieller
Pferdedusche.

Whisky-Walk

Haltungssysteme: Außenboxen wahlweise mit und ohne Paddock,
großzügige Innenboxen, Offenstall speziell für Islandpferde.

Mit dem Whisky-Walk bietet sich die einmalige Möglichkeit Landschaft und Whisky zu erwandern. Der Whisky-Walk führt über 4,5 km
durch wunderschöne Landschaft zu drei Owener Destillen. Als zweite
Verkostungsstation freuen wir uns jedes Jahr über zahlreiche
begeisterte Gäste und bieten natürlich auch den Whisky-Walkern
unsere Übernachtungsmöglichkeiten an. (Termine: schwaebischer-whisky.com)

Reitunterricht
Auf Wunsch bieten wir auch Einzel-Reitunterricht für Erwachsene
und Wiedereinsteiger auf eigenem Pferd oder Lehrpferd von IPVZ
zertifizierter Trainerin, sowie Unterricht für Gangpferdereiter an.

