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Wohlfühl-Ferienwohnungen aus Vollholz
Naturmaterialen, vor allem naturbelassenes Massivholz, stehen hoch im Kurs beim Bau von UadB Ferienwohnungen.
„Wir haben uns noch nie in einer Ferienwohnung so wohlgefühlt wie in dieser!“
So oder ähnlich lauten viele Rückmeldungen von Gästen auf dem Grushof oberhalb
von Lichtenberg im oberen Vinschgau.
Seit 2008 bewirtschaftet Harald Gurschler
den Hof gemeinsam mit seiner Frau Marion und den 3 Kindern Johannes, Katharina und Leonhard. Die zwei Ferienwohnungen des UadB Betriebs wurden im Jahr
2014 mit leim- und metallfreien Vollholzelementen der Firma holzius aus Prad
am Stilfserjoch gebaut. „Mir war es wichtig, unser Wohnhaus sowie auch die
Gästeunterkünfte mit vollkommen naturbelassenen Materialien zu bauen: Massivholz, Lehm und auch Hanf. Echtheit
und Natürlichkeit sind bei Baumaterialien
und Einrichtung ebenso wichtig wie beim
gesamten Angebot für unsere Gäste“, so
Harald.

Bereits die Hälfte Stammgäste
Die Gastfreundschaft der Familie Gurschler, die gute Luft, die schöne Aussicht
und die gemütlichen und nach Holz duftenden Ferienwohnungen lassen immer
mehr Gäste wiederkehren. Über Mundwerbung erfahren Verwandte und Bekann-
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te vom Grushof. So kommt es schon mal
vor, dass auch die zweite Wohnung gleichzeitig für die Familie der Schwester oder
des Bruders mitgebucht wird. „In den
nunmehr dreieinhalb Saisonen haben wir
es geschafft, dass bereits knapp die Hälfte unserer Gäste Stammkunden sind“, so
Harald. Das spare Geld und Energie für
Werbung, und die Gäste fühlen sich mit
der Zeit fast wie Zuhause. Viele Gäste
buchen ihren Aufenthalt sehr oft bereits
bei der Abreise. Eine Gastfamilie aus München kommt mittlerweile 4-5 Mal im Jahr
auf den Grushof.

Interesse von Fachpresse
Auch Journalisten und Blogger aus der
Tourismusszene sind bereits auf den Grushof aufmerksam geworden. Immer wieder
kommen Beiträge oder Artikel über den
Grushof und die Familie Gurschler in die
Fachmedien.
Die Authentizität des gesamten Angebots spielt dabei die wichtigste Rolle. So
bekommt Harald Gurschler schon mal
Aussagen wie: „Hier ist es ja wirklich wie
auf dem Foto“ zu hören, wenn die Gäste
die Ferienwohnung zum ersten Mal betreten.

„Wir überlegen bereits, weitere Ferienwohnungen in Vollholzbauweise zu errichten“.

Erweiterung angedacht
Das Angebot des Grushofs kommt mittlerweile so gut an, das sich die Familie
Gurschler bereits Gedanken über eine
mögliche Erweiterung der Gästeunterkünfte macht. Als erster Schritt ist ein Aufenthaltsraum mit einem kleinen Hofladen
geplant. Auf jeden Fall soll wieder mit
leim- und metallfreien Vollholzelementen
und anderen natürlichen Materialien gebaut werden. Da die Firma holzius auch
Kundenholz verarbeitet, könnte dabei
sogar das Holz aus dem eigenen Wald zum
Einsatz kommen.
Informationen über Vollholzbau:
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