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Renate und Hans-Peter Fischer 
Champagne 80 
D 40822 Mettmann 
 
Telefon: +49-(0)2104-12340 
Mobiltelefon: +49-(0)172-2932213 
Telefax: +49-(0)2104-831091 
e-Mail: hans-p.fischer@t-online.de 
 
Viele weitere Informationen finden Sie unter: 
www.ferienwohnung-sarah.de 

Haus Residence 

CH-3925 Grächen 

Mit einer Schneesicherheit von Mitte  
Dezember bis Mitte April kommen in  
Grächen sowohl die kleinen als auch die 
großen Wintersportler voll auf ihre Kosten. 
Mitten im Skigebiet, das sich bis auf 2868 
m Höhe erstreckt, befindet sich auf der 

Hannigalp (2114 m) 
ein  4000 m² großes 
Kinderparadies. Im 
Ort bestehen  Mög-
lichkeiten zum Cur-
ling, Eislaufen auf der 
Natureisbahn sowie 
Fahrten mit dem  
Pferdeschlitten.  

Im Sommer führen 
über 200 km gut  
ausgebau te  und  

beschilderte Wanderwege durch die Walli-
ser Bergwelt. Neben den herrlichen Wan-
derwegen bieten sich Tennis, Badminton, 
Kutschfahrten, 
Reiten auf 
Kleinpferden, 
Minigolf, eine 
Inl ineskater-
Bahn sowie 
eine Kletter-
wand an. Die 
kleinen Gäste 
werden mit 
einem Animationsprogramm unterhalten 
oder sie nutzen den 4000 m² großen Wald-
spielplatz mit Karussell, Riesenrutschbahn, 
Schaukeln, und, und, und...  
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Das überwiegend autofreie Walliser Dorf 
Grächen liegt auf einer Höhe von 1610 m.  
Von hier aus ist eine Vielzahl von Aus-
flugszielen erreichbar, darunter: 

• Zermatt, ca. 27 km 
• Saas Fee, ca. 32 km 
• Visp, ca. 23 km 
• Brig und Brigerbad, ca. 27 km 
• Thuner See, Genfer See und Lago  

Maggiore sind jeweils in ca. zwei  
Autostunden erreichbar. 

 

                                            
liegen je nach der gewählten Saisonzeit 
zwischen CHF 95,00 und CHF 165,00  
und sind immer aktuell auf unserer Web-
seite www.ferienwohnung-sarah.de zu  
finden. (Preise/Konditionen) 
 
Alle Preise verstehen sich einschließlich 
Bettwäsche, Geschirr- und Handtücher 
(Erstausstattung) sowie Strom, Wasser,  
Heizung und   E n d r e i n i g u n g . 

Als Euro-Zahler profitieren Sie zu be-
stimmten Zeiten von einem fixen Euro-
Wechselkurs. Bei fast allen Pauschalange-
boten von Grächen Tourismus sind wir 
ebenfalls dabei. Bitte fragen Sie uns vor 
Ihrer Buchung! 
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Gemütlich und liebevoll eingerichtete  
Ferienwohnung für bis zu 6 Personen  
mit herrlicher Aussicht und viel Komfort.  
3 1/2 Zimmer mit einer Wohnfläche von 
ca. 82 m² bieten zahlreiche Entfaltungs-
möglichkeiten für kleine und große Gäste. 
Die kindgerechte Ausstattung macht den 
Urlaub auch für Eltern zum Erlebnis. Der 
große Südwestbalkon mit Blick auf die 
Schweizer Bergwelt lädt zum Verweilen 
bei Tee, Kaffee oder einfach einem  
Sonnenbad ein. 

Von hier aus haben Sie sowohl im  
Sommer a ls 
auch im Winter 
einen einzig-
artigen Rund-
blick über die 
S c h w e i z e r  
Bergwelt bis hin 
zum Matterhorn.  

 

 

Zum Be- und 
E n t l a d e n 
können Sie  
direkt bis an 
das Haus  
R e s i d e n c e 
heranfahren. 
Ein Parkplatz befindet sich in unmittel-
barer Nähe.   

• Sat-TV / DVD, Telefon, Stereoanlage mit  
CD-Spieler 

• Großer Kühlschrank mit ***-Gefrierfach, 
Herd mit Backofen, Mikrowelle, Spül-
maschine, Wasserkocher, Toaster, Mixer, 
Kaffeemaschine, Waffeleisen, Kuchen- 
und Auflaufformen, Fondue und Raclette 

• Kinderstuhl, Kinderreisebett, Wickel-
ablage, Kindermusikkassetten und CDs 

• Fön und Bügeleisen 

• Balkonmöbel mit Sitzkissen und Sonnen-
schirm, Liegestühle 

• Weiterhin verfügt die Wohnung über zahl-
reiche Bücher, diverse Gesellschafts-
spiele und Kinderspielzeug für jedes Alter 

• Schläger und Bälle für den Tischtennis-
raum im Untergeschoß 

• Skiabstellraum im Keller 

• Ein Schlafraum für 

zwei Personen 

• Ein Schlafraum für 

vier Personen  
(zwei Etagenbetten) 

• Bad mit Badewanne 

und Dusche, WC 

• Wohnraum mit  

Essplatz und  
angrenzender Küche 

• Möblierter Eckbalkon 

nach Südwesten 
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EssenEssenEssenEssen    

Schlafen...Schlafen...Schlafen...Schlafen...    

WohnenWohnenWohnenWohnen    

GenießenGenießenGenießenGenießen    
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