
 

 

 

 

Um Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bieten zu können, sind wir stets bemüht, 

Ihre Erwartungen zu erfüllen. 

Wir wünschen einen erlebnisreichen und erholsamen Urlaub in unserem Haus und 

würden uns freuen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. 

 

Ihre Familie Amstetter 

 



 

 

 

 

Mein Mann Wolfgang (geb. 1965) und ich, Gabi (geb. 1966) vermieten eine 

Wohneinheit unseres ehemaligen Bauernhofes als Ferienwohnung.  

Mein Mann ist Leitender Instruktor im Fahrsicherheitszentrum Gmünd und ich bin 

Schneiderin und arbeite in einem Büro. 

Unsere drei Söhne sind bereits erwachsen (1991, 1993 und  1998 geboren).Daniel, 

unser Ältester, hat Medizin studiert und arbeitet als Anästhesist und 

Intensivmediziner im Krankenhaus.  

Georg hat seinen Bachelor in technischer Informatik gemacht und neben dem 

Masterstudium arbeitet er ebenfalls schon.  

Alex studiert allgemeine Informatik und wohnt in den Ferien noch bei uns. Mein 

Mann ist in seiner Freizeit beim Roten Kreuz und bei der Feuerwehr tätig und fährt 

gerne Rad. Ich nähe gerne Patchwork, sogenannte „Quilts“, sie sind zum Teil auch in 

der Ferienwohnung zu sehen (und bei Gefallen zu kaufen). 

Ich bin Prana Vita Therapeutin und Spezialistin für  Hochsensitive Personen. Es macht 

mir Freude den Garten zu betreuen und die Marmelade aus unserem eigenen Obst 

für unsere Gäste einzukochen. 

  



 

 

Unser Haus ist ein für das Waldviertel typischer „Vierkanthof“. Bis 1995 wurde er 

auch im Vollerwerb bewirtschaftet, so wie es sich für einen richtigen Bauernhof 

gehört: mit Milchkühen und Kälbern. Danach lief der Betrieb viehlos, und ab 2012  

wurden die Felder und Wiesen verpachtet.  

Der Name Amstetter ist seit dem Jahr 1615 auf diesem Haus.  

Der Teil des Hauses in dem die Ferienwohnung ist, wurde im Jahr 1989 gebaut, unser 

Wohnhaus im Jahr 1972, einen Teil davon haben wir im Jahr 1991 neu gebaut.  

Der älteste Teil ist wohl der Stadl, sein Dachstuhl hat noch handgehackte Balken,  

das Holz ist bestimmt hunderte Jahre alt. Aus dem ehemaligen Stall wurden eine 

Werkstatt und ein Heizraum mit Hackschnitzellager.  

Im Jahr 2011 deckten wir den ganzen Hof neu ein. 

Zum Haus gehören auch der Parkplatz und die Garage. Hinter dem Haus befinden sich 

der Gemüse- und Beerengarten und eine Scheune und ein Hackschnitzellager.  

 

Unseren Gästen bieten wir Wohnen am Land, Ruhe und Entspannung inmitten 

intakter Natur und Nähe zum Wald. 

 

Unser Kater „Jerry“ lässt sich gerne mit Streicheleinheiten verwöhnen. Bei 

Schönwetter bewacht er am liebsten unseren Parkplatz, bei Regen ist er lieber bei 

uns im Haus. 

  



 

 

Wir möchten, um allfällige Missverständnisse vorzubeugen, einige Bitten an Sie 

richten. 

 

Wir bemühen uns ständig, die Ferienwohnung und das Inventar zu verschönern.  

Aber auch Sie wissen, Neuanschaffungen sind teuer. Behandeln  Sie bitte unsere 

Einrichtung so schonungsvoll wie möglich. 

 

Melden Sie uns eventuelle Beschädigungen des Inventars bitte sofort, damit wir zu 

einer einvernehmlichen Regelung des Schadens kommen. 

 

Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie um Mülltrennung! 

 

Hygieneartikel bitte über den Restmüll und nicht im WC entsorgen. 

 

Sollten Sie zwischen den Wechselintervallen frische Handtücher wünschen, teilen Sie 

es uns bitte mit. 

 

Fühlen Sie sich bei uns wohl, aber denken Sie daran, dass sich auch die anderen 

Gäste, die nach Ihnen kommen, wohlfühlen sollen. 

 

Kommen Sie mit Ihren Wünschen und Beschwerden zu uns.  

Wir nehmen uns gerne für ein PERSÖNLICHES Gespräch Zeit, 

und auch für kleines Tratscherl sind wir gerne zu haben. 

 

Wenn’s dringend ist dann hier unsere Telefonnummern 

Gabis Nummer  0664/75104524 

Wolfgangs Nummer  0664/5813456 

  



 

 

(z.B. Einkaufen, Rauchen, Mülltrennung, Heizung, WLAN-Passwort, …) 

 

An- und Abreise 

Unsere Ferienwohnung kann ab 15 Uhr bezogen werden (bzw. nach vorheriger 

Absprache auch früher). Den nächsten Gästen zuliebe bitten wir Sie, bei der Abreise 

die Ferienwohnung bis 11 Uhr zu räumen (bzw. nach vorheriger Absprache auch 

später). 

 

Bank 

Einen Bankomat gibt es im Vorraum der Raiffeisen-Bank in Waldenstein. 

 

Einkaufen 

Nah&Frisch Markt Valenta 

In Waldenstein 

Geöffnet: Mo – Sa von 7 -12 Uhr 

Sowie am Mo, Di, Mi und Fr von 15 – 18 Uhr 

 

Essen 

✓ Sportrestaurant Hinger Waldenstein, Montag Ruhetag 

✓ AVIA Pipeline ganztägig warme Küche, kein Ruhetag 

✓ Stadtwirtshaus Hopferl, Montag Ruhetag 

✓ Pizzeria Al Capone, 3970 Weitra, Gmünder Str. 198 , 02856/27235 

Mo – Sa 10 -14 Uhr u. 17 -22 Uhr, So und Feiertag 10 – 22 Uhr 

 

Fahrräder 

Die beiden Fahrräder vor der Ferienwohnung können gerne gegen eine Gebühr von je 

10€/Tag ausgeliehen werden. 

 

 

 

  



 

 
Grillen 

Im Hof gibt es einen eigenen Grillplatz. Gerne dürfen Sie diesen nach kurzer 

Rücksprache benutzen.  

 

Heizung 

Die Heizung ist auf ca. 21° eingestellt, mit abgesenkten Zeiten tagsüber und nachts. 

Wenn es Ihnen zu kalt ist dann den Drehknopf der Heizung Richtung + (max. 3° 

möglich). 

Wenn es Ihnen zu warm ist dann den Drehknopf Richtung – (max. 3° möglich). 

Denn kleinen Kippschalter bitte nicht betätigen. (Danke) 

 

Hunde 

Möchten Sie Ihren Vierbeiner mitbringen, so halten Sie bitte unbedingt schon vorher 

Rücksprache mit uns. 

Wir bitten Sie im Sinne der Sicherheit für alle Beteiligten Ihren Hund an der Leine zu 

halten. Für den Hundekot bitten wir Sie ein Sackerl fürs Gackerl zu verwenden. 

 

Internet 

Internetzugang über WLAN „Amstetter-Gast“, Passwort: „willkommen“.  

 

Kinderspielplatz 

Im Dorf befindet sich ein Kinderspielplatz der frei benutzt werden darf. 

 

Kirche (Wallfahrtskirche) 

Die Gottesdienstordnung finden sie auf der Gemeinde Homepage: 

www.waldenstein.at  

 

Mülltonnen 

Stehen gleich im Hof um die Ecke links. 

 

 

 

  

http://www.waldenstein.at/


 

 
Öffentliche Verkehrsmittel 

Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, holen wir Sie auf Anfrage gratis 

vom Bus oder Bahnhof Gmünd ab.  

 

Parken 

Stellen Sie Ihr Auto auf dem gekennzeichneten Gästeparkplatz ab.  Zum Aus- und 

Einladen können Sie gerne kurzfristig in den Hof fahren. 

 

Rauchen 

Wir sind ein Nichtraucherhaus und bitten Sie daher nur im Freien zu rauchen. 

 

Staubsauger 

Befindet sich in der Speisekammer. 

 

Spielgeräte und Spielfahrzeuge 

Bitte die Spielgeräte und Spielfahrzeuge altersgemäß verwenden und mit den 

Fahrzeugen nicht auf der Straße fahren. 

 

TV 

Über dem Fernseher liegt das angeschlossene HDMI Kabel, damit können Sie ihre 

Fotos in Groß betrachten oder mitgebrachte Elektronikgeräte anschließen.  

 

Wäscheständer 

Befindet sich im Schlafzimmer hinter der Tür. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Wichtige Telefonnummern 

Feuerwehr 122 

Polizei 133 

Rettung 144 

Vergiftungszentrale 01/406 43 43 

 

Löschdecke direkt neben dem Elektroherd 

Feuerlöscher in der Speisekammer 

Verbandskasten beim Feuerlöscher  

Brandmelder in der Wohnküche an der Decke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bei uns gibt es ein Wiener Frühstück 

zum Selbermachen. 

Im Preis inkludiert sind Kaffee und  

Sonnentor - Tees,  

Gebäck aus der Tiefkühltruhe sowie  

Butter und hausgemachte Marmelade.  

Pflücken Sie gerne Beeren fürs Müsli aus  

dem Naschgarten der sich hinter  

dem Haus befindet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küche 

Hier sollte eigentlich nichts fehlen was sie zum Kochen brauchen, Geschirr, 

Kochutensilien und Kochzutaten wie Gewürze und dgl.  

Natürlich dürfen Sie Kräuter oder Gemüse der Saison aus dem Garten gerne 

verwenden. 

 

 

 

 

  



 

 

• Grillplatz im Hof 

• „Rund um’s Haus“: großer Garten mit Liegewiese, Haus- und Naschgarten, 

Sitzgelegenheiten vor der Ferienwohnung und im Hof. 

• „Für die Kleinen“: Trampolin, Gesellschaftsspiele, Kinderspielplatz im Ort  

• Entspannung in der Pyramide:  

Die Tür ist nicht verschlossen,  

also treten sie ein und tanken Sie  

Energie in unserer Pyramide.  

Empfohlene Aufenthaltsdauer 30 min. 

• Energiebehandlung auf Anfrage 

• Tischtennis unter Dach 

• Nordic Walking Stöcke auf Anfrage 

• Billard Spielmöglichkeit  

Gerne wenn wir zuhause sind da dieser in unserm Teil des Hauses steht. 

 

 

Und wenn es doch mal regnet… 

… besuchen Sie das Sole-Felsenbad in Gmünd 

… oder genießen sie die Ruhe und lauschen sie der Melodie der Regentropfen in    

    unserer Pyramide 

… auch unsere Direktvermarkter und Bauernläden sind einen Besuch wert: 

✓ landhofknapp.at Waldviertler Graumohn u. div. Kartoffelsorten uvm. 

(am oberen Ortsende von Gr. Neusiedl Nr. 40) 

✓ Frische Waldviertler Erdäpfel kaufen Sie bei Fam. Spitaler Hausnr. 5 (50m 

entfernt) Dort gibt’s im Sommer auch frisch gepflückte Erdbeeren zu kaufen. 

✓ Sowie den Urkorn Biohof Haumer in Zehenthöf Nr.35 (Nudeln) 

 

 

„Es gibt kein schlechtes Wetter,  

es gibt nur unpassende Kleidung.“ 

  

https://www.landhofknapp.at/


 

 

 
Nur mit der richtigen Dosis frischer Luft erhält man ein gesundes und angenehmes 

Raumklima und steigert somit das Wohlbefinden. Richtig lüften ist daher wichtig für: 

✓ Hygienische Luftverhältnisse 

✓ im Sommer die Hitze und Feuchtigkeit draußen halten 

✓ im Winter Energieverluste und zu trockene Raumluft verhindern 

✓ Schimmelbildung vorbeugen 

 

Richtig lüften im Sommer 

✓ Nur bei kühlen Außentemperaturen lüften – also in den frühen 

Morgenstunden oder am späten Abend bzw. in der Nacht.  

✓ Untertags sind Fenster und Außentüren möglichst geschlossen zu halten  

✓ (auch nicht Kippen) um die warme, feuchte Luft draußen zu halten. 

✓ BITTE NICHT: Wenn es draußen heißer ist, nicht die Fenster weit öffnen damit 

es durchzieht. So kommt nur die warme, feuchte Luft ins Haus! 

 

Richtig lüften im Winter 

✓ 2 mal täglich kurz Stoß- oder Querlüften (mehrere Fenster für 10 Minuten 

öffnen) – am besten in der Früh nach dem Aufstehen und abends vor dem 

Schlafengehen. Feuchte, verbrauchte Innenluft wird so rasch gegen kalte, 

trockene Außenluft getauscht. 

✓ Als Faustregel gilt:  

✓ Je kälter die Temperatur draußen ist, umso kürzer kann gelüftet werden. 

✓ BITTE NICHT: Fenster kippen. Im Winter bringt Kippen entweder einen zu 

geringen Luftaustausch und/oder zu hohe Wärmeverluste. Zudem erhöht sich 

das Schimmelrisiko durch ausgekühlte Wände, an welchen sich dann 

Kondenswasser bildet. 

✓ Am besten gar nicht erst zu viel Feuchtigkeit in der Wohnung zu produzieren. 

✓ Kurzzeitig erhöhte Feuchtigkeit durch Kochen oder Duschen sofort ab lüften. 

  



 

 

 

Im Eingangsbereich finden Sie zur freien Entnahme eine große Auswahl an 

Prospekten und Landkarten von der Region. 

 

https://ferienwohnung.amstetter.at 

https://www.waldviertel.at  

 

Wir bitten Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen, um Ihre Eindrücke mit uns zu 

teilen. Ihre Meinung hilft uns besser zu verstehen, wie wohl Sie sich gefühlt haben 

und in welchen Bereichen wir uns noch verbessern müssen, um Ihren Ansprüchen 

gerecht zu werden. Wir freuen uns über den persönlichen Austausch oder 

hinterlassen Sie uns eine Notiz. 

 

Vielen Dank! 

Ihre Familie Amstetter 

 

 

https://ferienwohnung.amstetter.at/
https://www.waldviertel.at/

