
Die Rennermühle

Unter dem Dach der ehemaligen 
Mühle ist eine zweite Ferienwohnung 
für zwei Erwachsene und eventuell 
zwei Kinder. Sie hat einen großen, ge-
mütlichen Wohnschlafraum mit Ess-
tisch und Couchgarnitur, eine eigene 
Küche sowie Dusche mit WC. In der 
Schlafgalerie direkt unter dem Dach 
stehen zwei Betten für den Nach-
wuchs bereit. Auf  dem überdachten 
Balkon können Sie auch sitzen, wenn 
es einmal regnet.
Die Wohnungen haben Zentralhei-
zung, Satelliten-TV, Telefon, eigene 
Eingänge, eine schattige Terrasse oder 
Balkon mit bequemen Gartenmöbeln.
Die Rennermühle ist besonders ge-
eignet für jung gebliebene Senioren, 
Familien und Singles. 
Wir sind ein ökologischer Bauernhof  
(Demeter) mit Mutterkühen und Käl-
bern auf  der Weide. Sie können ab 
Hof  Kartoffeln, Gemüse nach Saison 
sowie Dinkel, Roggen und Weizen 
einkaufen. 
Können Sie sich jetzt vorstellen, dass 
wir der richtige Urlaubshof  für Sie 
sind?

Ihre Bäuerin Inge Kraus

Unsere Adresse: 
Inge Kraus 
Rennermühle 2
95698 Neualbenreuth 
Telefon 09638/222 
Fax 09638/224
ferien@rennermuehle.de

Unter
www.rennermuehle.de

finden Sie die aktuellen Preise und  
können zu Ihrem Wunschtermin eine 
unserer Wohnungen reservieren.



Lieber Feriengast,
ich möchte Ihnen einen Vorgeschmack 
geben auf  das, was Sie auf  unserem 
Ferienhof  erwartet: Ruhe fernab der 
hektischen Großstadt, reine Waldluft im 
anerkannten Erholungsort, eine
Gegend mit ansprechenden Besonder-
heiten auch für den Individualisten. Sie 
können durch herrlichen Hochwald zum 

Mittelpunkt Europas wandern, 
viele kulturelle Sehenswürdig-
keiten wie das Kloster Wald-
sassen und die Kapplkirche 
entdecken, im Sibyllenbad 
etwas für die Gesundheit tun 
und einfach entspannen.
Unser Bio-Hof  in Einzel-
lage ist einen knappen Kilo-
meter von Neualbenreuth 
entfernt, einem malerischen 
Ort mit Fachwerkhäusern, 

Sagenbrunnen und Heimatmuseen. Die 
Rennermühle wird von lauschigen Sitz-
plätzen mit Pavillon, einem Grillplatz 
und vielen grünen Wiesen umrahmt. Die 

Kinder können im Schat-
ten mächtiger Eichen 
schaukeln und spielen. 

Gleich nebenan plätschert der 
Muglbach, der ein Wasserrad 
antreibt. Gelegentlich wird es in 
unserem kleinen Sägewerk als 
Energiequelle genutzt.
Übrigens, der Golfplatz liegt 
praktisch vor der Haustüre. 

Das Kurgebiet Sibyllenbad ist mit dem 
Auto in wenigen Minuten und für 
Spaziergänger auch auf  romantischen 
Pfaden leicht zu erreichen. Über die 
Grenze nach Tschechien können Sie zu 
Fuß oder mit dem Rad direkt in Neu-
albenreuth, Pkw-Übergänge auch für 
Ausflüge ins nahe Bäderdreieck Marien-
bad-Franzensbad-Karlsbad sind etwa 15 
Kilometer entfernt.

Und nun führe ich Sie durch unsere 
Ferienwohnungen. Die Räume der ehe-
maligen Getreidemühle haben wir für 
Sie nach modernen Gesichtspunkten mit 
Rücksicht auf  das besondere Flair ausge-
baut. Die beiden Doppel- und das Ein-
bett-Schlafzimmer sowie das Wohnzim-
mer mit Couchgarnitur und Essecke sind 
mit robusten Bauernmöbeln ausgestattet. 
Eine komfortable Küchenzeile sowie 
Dusche mit separatem WC gehören dazu.


