
Kontakt / Direktbuchung

Ferienwohnung im Sternenhof
Ulla Matejcek
Hauptstraße 47
D-67229 Großkarlbach

Fon +49 6238 92683-0
Mobil +49 170 5664361

urlaub@der-sternenhof.de
www.urlaub-im-sternenhof.de

Du hast Lust auf Aktivitäten?
Von hier aus kannst du

  die Pfälzer Gastronomie erkunden
  viele Sehenswürdigkeiten entdecken
  im Pfälzer Wald wandern gehen
  einen Tagesausflug ins Elsass unternehmen
  Weine direkt beim Winzer verkosten
  den 27-Loch-Golfplatz in Dackenheim spielen
  zahlreiche Wellness-Angebote wahrnehmen
  Shopping-Trips in die umliegenden Städte machen
 dein Homeoffice betreiben
  neue Menschen kennenlernen
  regionale Weinfeste und Weihnachtsmärkte besuchen

 … und und und

      Wir geben dir gerne Tipps!

 www.urlaub-im-sternenhof.de

Traumwohnung mit viel Charme  
und hohem Komfort 
95 Quadratmeter im  

historischen Winzeranwesen

www.facebook.com/urlaubimsternenhof
www.instagram.com/urlaubimsternenhof 

Ferienwohnung  
im  

   ternenhof

Ferienwohnung  
im  

   ternenhof

Klassifiziert mit 4 Sternen durch den  
Deutschen Tourismusverband e. V.

Du findest uns auch auf folgenden Buchungsportalen:

www.airbnb.de/rooms/45063462
www.traum-ferienwohnungen.de/315072/



Verliere dein Herz an unsere
Großkarlbacher Ferienwohnung!

Im Urlaub sich so wohlfühlen wie in den eigenen vier Wänden 
und den Aufenthalt in vollen Zügen genießen - das ist unser An-
spruch. Wir haben unsere charmante Altbauwohnung im Frühling 
und Sommer 2020 mit viel Erfahrung renoviert und in liebevoller 
Detailarbeit ausgestattet. Neben der geschmackvollen Einrich-
tung legen wir ein besonderes Augenmerk auf hohe Sauberkeit. 
Das Appartement wurde im November 2020 vom Deutschen 
Tourismusverband e. V. für zwei Personen mit vier Sternen  
klassifiziert. Im Wohnzimmer steht eine Schlafcouch, die optional 
von zwei weiteren Gäste benutzt werden kann.

Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss unseres dreihundert 
Jahre alten Winzerhauses. Im Sommer ist sie angenehm kühl und 
im Winter mollig warm. Wir bieten dir die Wohnung, in der wir 
selbst gerne wohnen würden, ausgestattet mit allem, was wir 
selbst lieben: angefangen bei hohen Wänden, originalen Dielen-
fußböden und historischen Keramikfliesen von Villeroy & Boch. 
Darüber hinaus findest du in unserer Ferienwohnung antike Möbel. 
Ein einzigartiges Metallbett aus französischen Originalteilen 
(natürlich quietschfrei) sorgt dafür, dass du bei uns wortwörtlich 
schläfst wie Gott in Frankreich – und das mitten in der Pfalz. Für 
das Herz des Hauses, wie die Küche auch gerne bezeichnet wird, 
haben wir ebenfalls auf höchste Qualität gesetzt. Alle Schränke 
und die moderne Küchenzeile stammen von Leicht Küchen. Für 
ein maximales Kochvergnügen haben wir Spülmaschine, Indukti-
onskochfeld, Esse und Backofen von Miele ausgewählt.

Für deinen Aufenthalt haben wir viele
schöne Dinge angeschafft

  Daunen- oder Mikrofaserbetten und -kissen zur Auswahl
 Bettwäsche von Bassetti
 Geschirr von Ritzenhoff & Breker
 Besteck von Zwilling
 Töpfe von Silit
 Handtücher von Möve
 … und und und

Ganz besonders lieben wirst du sicherlich den Kachelofen, den wir 
im Winter für dich anheizen. Auch eine Bluetooth-Box und Internet-
TV mit Amazon Prime und Netflix stehen dir zur Verfügung. 
 
Natürlich kannst du dich auch in unseren Innenhof setzen und die 
Sonne genießen. Du sollst dich einfach bei uns wohlfühlen.

Sonstiges

Dein Auto parkst du sicher in unserer Garage, und dein Fahrrad  
findet einen geschützten Platz unter den Arkaden.  
Bitte hab Verständnis dafür, dass wir hier keine Haustiere  
beherbergen können. Die Wohnung ist für Nichtraucher.  
Partys sind ausdrücklich untersagt.

Verfügbarkeit und Preise

Unsere Ferienwohnung ist das ganze Jahr über zu buchen –  
bis auf wenige Ausnahmen. In den Sommermonaten haben 
wir einige Veranstaltungen im Sternenhof. Zu diesen Zeiten 
benötigen wir das komplette Anwesen incl. der Ferienwoh-
nung für die Vorbereitung und Durchführung der Events. In den 
Weihnachtsferien und zu speziellen Zeiten beherbergen wir 
unsere erwachsenen Kinder mit ihren Partnern und Familien. 
Unseren Kalender und Preise findest du auf der Homepage.

Wir freuen uns auf dich!
Ulla und Franz Matejcek

Zuhause ist dort,  wo das Herz ist


