
das charmante Ferienhaus...

...unsere Idee ist simpel – unser Ziel ist Begeisterung und 
Wohlbefinden – unser Anspruch ist, prinzipiell nur das 
anzubieten, was wir selbst im Urlaub wünschen: 
"Besonders schöne Ferien beginnen in erster Linie mit 
schönem  Wohnen, werden von wohlverdienter Ruhe und 
Entspannung begleitet, sowie  durch eine reizvolle Umgebung 
bereichert und finden vergnügliche  Höhe-punkte bei allerlei 
Unternehmungen!"

"Für ein erstklassiges Wohngefühl, mixe  man Elementares 
mit etwas Luxus, akzentuiert mit Design und Ideen und 
perfektioniert mit Flair und Details." 

Wir haben, wie wir meinen, mit unserer "Villa  Rozier" solch 
eine einzigartige Oase geschaffen - Urlaub für das Auge  und 
die Seele.

1989 erbaut und 2010/2011 komplett von uns liebevoll 
renoviert, haben wir es harmonisch auf moderne Weise 
gestalten können, ohne dabei die originale Komposition zu 
ruinieren und nun wohnen Sie in einem modern ein-
gerichteten, sowie exklusiven Ferienhaus mit ca. 200 qm 
Wohnfläche - ganz für Sie allein! 

Alle Möbel sind eigens entworfene, von Schreiner gefertigte 
Einzelanfertigungen. Ob satiniertes Glas mit Kirschbaum, 
Spiegel, Hochglanz lackiertes oder mit Hölzern kombiniert - 
ein Flirt von Materialien, Formen und Farben. Stimmungs-
volles Licht, feines Porzellan, schöne Weingläser, Kerzen, 
edle Accessoires, Vorhänge, Kissen, Plaids, Spiele, Bücher, 

CD's, Tischwäsche, weiche  Handtücher, noble Armaturen 
oder Bettwäsche und -decken aus Naturfasern - 
ausgesuchte Details machen das Verweilen in diesem Haus 
zu einem unvergesslichen Wohnerlebnis, egal wann Sie 
kommen, Winter wie  Sommer - Ankommen und sich 
wohlfühlen!

Im Erdgeschoss empfängt Sie das großzügige Entrée  mit 
Sideboard, Garderobe  und Spiegel, flankiert von einem 
edlen Designbad mit Waschtisch, Dusche u. WC in 
Kombination mit Glas. Die  Böden beider Räume sind aus 
Feinsteinzeug in Schieferoptik und einzeln, handverlegten 
Mosaiksteinen.



exquisit & chic ... 

Durch eine Glastüre  gelangen Sie in den großen, hellen 
Wohn- und Essbereich mit hochwertigem Eiche Parkett, der 
eine Extra-Einfärbung in Nussbaum erfuhr. 

Der riesige, massive Esstisch mit Spiegeleinlage  reflektiert 
effektvoll die traumhafte  Beleuchtung, insbesondere am 
Abend und dominiert hier mit 6 Lounge-Dreh-Stühlen, sowie 
einem Designer-Sessel. Schränke und Sideboard in 
schwebender Optik komplettieren das einladende Ensemble. 

Ledersofas, Bodenkissen und eine  außergewöhnliche Wohn-
wand mit indirekter Beleuchtung auf einer Reihe Touch-

Schubkästen sorgen zudem  für behagliches Ambiente, sowie 
kuschelige Fernsehabende. An kalten Wintertagen spendet 
der Kaminofen romantische, wohlige Wärme und die Stereo-
Anlage serviert auf Wunsch die passende Klangwirkung. 

Vom Essbereich gelangen Sie  über zwei Türen auch nach 
Draußen, auf eine überdachte Naturstein-Terrasse oder in 
den Wintergarten. Hier finden Sie die selbe Boden-
ausstattung wie Eingangs und eine gemütliche  Lounge-
Gruppe aus Polyrattan. Die Rundumverglasung erlaubt den 
Blick in unseren Garten mit alten Baumbeständen und wenn 
es draußen kühler sein sollte, können Sie hier dennoch 
herrliche Stunden verbringen und die Sterne betrachten.

Über die riesige  Schiebetür, gelangen Sie zur großzügigen 
Naturstein-Terrasse mit 6 Stühlen und großem Tisch aus 
Polyrattan. An schönen Sommertagen können Sie  hier den 
Tag mit einem Frühstück unter freiem Himmel anstimmen 
oder so manchen wundervollen Abend erleben, dem 
Wasserbassin mit Auslauflippe und Bachlauf lauschen oder 
am Teich mit Bangkirai Holzterrasse auf eine  der Liegen 
genüsslich "Chillen". 

Eine imposante Walnuss spendet charmant für beide 
Terrassen ausreichend, angenehmen Schatten, aber auch 
Sonnenanbeter finden ein geeignetes Plätzchen. Den 
übrigen Garten können Sie über die Kieswege erkunden, der 
noch fertig bepflanzt wird und einige  alte Gehölze bereichern 
das umgestaltete Anwesen bereits.
Das Haus ist hell und luftig mit nach Süd-Ost und Süd-West 
gerichteten Terrassen.



Lebenslust pur!

Die  gut sortierte Küche nebenan, mit allerlei Geräten und 
Geschirr, bietet mit ihren pfiffigen Ecklösungen, Gelegenheit 
tolle Gerichte zu zaubern. 

Eine Auswahl an Kochbücher inspiriert Sie auf Wunsch und 
im  Garten wachsen diverse Kräuter, die  für feine Gerichte 
unerlässlich sind.

Sollten Sie Erfahrung mit Ferienhäuser haben, werden Sie 
dieses Qualitätsniveau sicher zu schätzen wissen.

Erleben Sie  viel Lebenslust, Behaglichkeit und vor allem 
auch viel Raum - hier können Sie aufatmen, auftanken, es 
sich so richtig gut gehen lassen und unbeschwert die Ruhe 
und die Umgebung auskosten.

 

Die privateren Räume befinden sich in der oberen Etage, die Sie vom Wohn-Essbereich über eine stylische Treppe erreichen. 



mehr als eine Unterkunft...

Jedes Zimmer hat hier oben seinen eigenen Reiz und alle 
verfügen über Parkettböden, so auch das lichtdurchflutete 
Studio  mit Ledersofa, welches Zugang zu einer Loggia  mit 
Sitzgelegenheit bietet und wohlverdiente  Ruhe zum Lesen 
schenkt.

Nebenan befinden sich zwei individuell möblierte Schlaf-
zimmer mit Doppelbetten, eines davon mit Zugang zu einer 

weiteren Loggia  mit schönem Ausblick  und Sitzgelegenheit, 
sowie ein kleineres Schlafzimmer mit französischem Bett, 
das auch für Jugendliche ideal ist. 

Des weiteren finden Sie noch ein exquisites Designbad mit 
handverlegten Mosaiksteinen, edlen Fliesen und Spiegel-
effekten vor, das mit großer Dusche, Doppelwaschtisch, WC 
und einer Badewanne mit Schwalleinlauf für entspannende 
Bäder, alle Wünsche erfüllt.

Die privateren Räume befinden sich in der oberen Etage, die Sie vom Wohn-Essbereich über eine stylische Treppe erreichen. 



komfortabel & luxuriös ...

Nebenan finden Sie den Hauswirtschaftsraum, der neben 
den E-Geräten für die  Wäschepflege, diverse Gebrauchs-
gegenstände, ein großes Keramik-Waschbecken, sowie eine 
Kühl-Gefrier-Kombination und eine Aussentür direkt in den 
Garten, für Sie bereit hält.

Mit dem Ausbau des Hauswirtschaft- und Billardraumes, als 
auch der Sanierung des Wintergartens und der Terrassen, 
gewann das Ferienhaus neben 55 qm mehr Wohnfläche, 
insbesondere an Komfort und Funktionalität. 

Die  unterste Etage, den Keller erreichen Sie wieder vom 
Wohn-Essbereich über die  Treppe. Auch hier wurde die 
gehobene Ausstattung und Fliesen fortgesetzt und Ihre 
Koffer können Sie hier bequem unter der Treppe verstauen. 

Als erstes gelangen Sie in den geräumigen Spielraum. Hier 
können Sie auf einem feinem Profi-Pool-Billardtisch 8 ft mit 
Natur-Schieferplatte und Simonis Turnier Billardtuch nach 
Herzenslust Billard spielen oder beim Profi-Tischfußball Spaß 
haben. Beides sind Sonderausführungen. Vielleicht 
amüsieren Sie sich aber auch gerne beim Dart spielen.

Hinter der Garage, welche Sie  bei Bedarf mieten können, 
bestehen Abstellmöglichkeiten für Motor- und Fahrräder 
etc., die Sie über die große Torgesicherte  Ein-fahrt erreichen 
und auch vor dem Haus haben Sie die Möglichkeit kostenlos 
einen öffentlichen Parkplatz zu nutzen.

Von der "Villa Rozier" zum Zentrum von Ostrach mit 
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, sind es ca. 
10 Min. Fußweg. Spiel- und Tennisplatz sind in 5 Min. per 
Fuß zu erreichen. Badeseen, Golfplätze, Wanderwege, 
Minigolf und mehr, finden Sie in der näheren Umgebung.



ein Juwel für Traumtage!

Bedingt durch die Ortsrandlage ist das Ferienhaus ideal für 
Spaziergänge mit oder ohne Hund. 

Aber auch jene, die sich gern fit halten, werden die 
weitläufige Umgebung für eine Runde Jogging, Walking, 
Inline-Skating oder mit dem Rad zu schätzen wissen, denn 
direkt hinter dem Gartentor befinden sich Pferdeweiden, 
Wiesen, Felder und Wald.

Die  Villa Rozier ist in einen 1266 qm großen Garten 
eingebettet, der neben mehreren alten Obst- und Zier-
bäumen, auch ein Wasserbassin mit Teich und Liegeterrasse 
beherbergt.

Das Grundstück ist nicht komplett eingezäunt, bietet jedoch 
durch Gehölze und gestalterische Elemente angenehmen 
Sichtschutz und Geborgenheit.

Wir möchten hier anmerken, dass weder das Wasserbassin, 
noch der Teich gesichert sind! Für kleine Kinder, die  nicht 
schwimmen können, ist das Grundstück daher eher 
unpassend für einen Aufenthalt ohne Beaufsichtigung!

Bei Windstille ist die  große Feuerschale nutzbar. Mit 
Schwenkgrill ausgestattet, lassen sich laue Sommerabende 
mit gegrillten Leckereien und knisternder Lagerfeuer-
Romantik genießen. Gibt es einen schöneren Abschluss für 
erholsame Tage?

Genießen & Erleben Sie doch einfach selbst!
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Anfrage und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
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