
Ferienhaus Mauer an der Krombachtalsperre
Hansa-Terrain 4

35759 Driedorf-Mademühlen

www.ferienhaus-krombachtalsperre.de

Entspannung und Erholung pur
im Ferienhaus Mauer

an der Krombachtalsperre

Natur erleben und genießen.

Inmitten von Wäldern und Wiesen in teilweise
unberührter Natur liegt die Krombachtalsperre in
einer bevorzugten Mittelgebirgslandschaft des
hessischen Westerwaldes, an den Landesgrenzen
zu Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Auf einer Wasserfläche von 95 ha sind Segeln und
Surfen aufgrund der guten Windverhältnisse fast
immer möglich, und auch zum Sonnenbaden oder 
Schwimmen lädt die Krombachtalsperre ein.

Nutzen Sie die wunderschöne Umgebung für
ausgiebige Wanderungen oder Fahrradtouren –
von hier aus lassen sich der Rothaarsteig sowie der
Westerwaldsteig oder zahlreiche nahe gelegene 
Sehenswürdigkeiten bestens erkunden.

Im Winter bieten sich – bei ausreichend Schnee – 
diverse Wintersportmöglichkeiten wie Eislaufen,
Langlaufen, Snowtoubing und Abfahrtski an.

Fühlen Sie sich wie zu Hause!

Unser Ferienhaus ist ruhig und dennoch zentral nur 
300 m vom Seeufer entfernt gelegen und bietet Platz 
für max. 4 Personen.

Die Wohnräume befinden sich ebenso wie die voll
ausgestattete Küche und das edle Marmorduschbad
im Erdgeschoss. Die beiden Schlafräume – einer mit 
Seeblick und Balkon – liegen in der 1. Etage.

Der große und helle Wohnbereich 
ist gemütlich eingerichtet und 
bietet direkten Zugang zum 
Wintergarten, der zur Liegewiese 
hin komplett geöffent werden 
kann. Entspannen Sie dort in der 
Sonne oder genießen Sie abends
bei einem Wein den herrlichen 
Sonnenuntergang über der 
Krombachtalsperre – ein
absoluter Geheimtipp!

Kontakt & Information:

Manfred Mauer
Bastiansweg 21
35759 Driedorf

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sie haben noch eine Frage oder wünschen weitere
Informationen zu unserem Haus? Sie haben sich 
bereits für einen Aufenthalt bei uns entschieden und 
möchten nun buchen?
Nur zu – nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Besuchen Sie vorab gern unsere Internetseiten. Dort
finden Sie neben zahlreichen Bildern und detaillierten 
Informationen zu unserem Ferienhaus auch viele 
nützliche Hinweise für Ihren Aufenthalt an der 
Krombachtalsperre sowie diverse Ausflugtipps in die 
nähere Umgebung für eine abwechslungsreiche 
Freizeitgestaltung während Ihres Urlaubs.

www.ferienhaus-krombachtalsperre.de

Selbstverständlich stehen wir Ihnen gern auch
persönlich als Ansprechpartner zur Verfügung.

Tel.: +49 (0)2775 95 33 01
Fax: +49 (0)2775 95 32 24
Mobil: +49 (0)171 60 21 392
manfred.mauer@gmx.net

Herzlich Willkommen!


