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Charmant und komfortabel
Agentur Ardennes-Etape mit Sitz in Stavelot bietet über 1300 ausgesuchte Ferienhâuser
VON ROLF MIN DERJAHN

Herrliche Herbstluft in den
weiten Ardenner Wâldern atmen, die Farben der Natur bewundern, wandern und Rad
fahren durch Landschaften
mit Panoramaaussichten auf
Flusstâler und Felsformationen, Dôrfer und Weiler, Burgen und Schlüsser. Die genussvoile Einkehr in urgemütliche
Schânken und stilvolle Restaurants, deren kiistliche
Wildgerichte jetzt zur Hochsaison wie kaum woanders
den Tag krônen - das sind die
Ardennen.
Eine Tagestour ist dafür eigentlich viel zu kurz, ein Wochenende oder ein lângerer
Aufenthalt geradezu ideal, um
den Alltag zu vergessen und in
entspannender Ruhe aufzutanken. Einen authentischen
Rahmen für einen auBergewôhnlichen Aufenthalt in
den Ardennen, die so manchen Geheimtipp bereithalten, bietet die Ferienhausagentur Ardennes-Etape mit
Sitz im grenznahen Belgien.

Auf die Frage, was das Besondere am Angebot von Ardennes-Etape ist, sagt Marketing-Managerin Nele Bylois:
„Qualitât hat bei uns stets Prioritât. Alle Hâuser sind in privater Hand und komfortabel
ausgestattet. Sie werden nach
strengen MaBstâben ausgewâhlt. Insgesamt sind es über
1300, die zur Wahl stehen.
Dazu zâhlen luxuriôse Villen
mit Pool, gemütliche Chalets
mit Ausblick auf das Tal, herrschaftliche Schlôsser mit
Schwimmbad und Wellness
oder Herrenhâuser mit au-

thentischem Charme und Stil,
ganz gleich, ob mitten in der
Natur oder im Herzen einer
der idyllischen, kleinen Stâdtchen der Ardennen."
Und für wen eignen sich
diese Unterkünfte? „Die Kapazitât unserer Ferienhâuser ist
für kleine Freizeitgruppen
ebenso ideal wie für Familien
mit Kindern bis hin zu Vereinen", sagt Nele Bylois. „Wir
kônnen dem Kunden ein
maBgeschneidertes Domizil
buchen, wo zum Beispiel ideale Verhâltnisse für Babys und
Kinder mit entsprechenden

Mehr Infos - auch über Ermeigungen
gibt es den
Arden nes-Pass, ein Leitfaden
mit mehr ais 200 Seiten touristischer Informationen zu den
einzelnen Orten und Attraktionen in den Regionen, in denen
die Ferienhâ user liegen.

1 FOI. die Feriengâste

Bei zahlreichen Sehenswürdigkeiten und touristischen

Aktivitâten kommt der Gast in

den Genuss von vorteithaften
Ermâgigungen.
Ardennes-Etape, Ster 3b, B-4970
Stavelot„ E-Mail: info@ardennes-etape.com, e + 32 80 29
24 00.

Weitere Informationen:

0 Mehr im Internet:

www.ardennes-etape.de

Spielzimmern und genügend
geschütztem Platz drauBen im
Garten im Freien als Spielgelânde zur Verfügung stehen.
Wie vielseitig sind denn die
Ardennen für die Freizeitgestaltung und einen lângeren
Aufenthalt? „Die Ardennen
trumpfen zu jeder Jahreszeit
nicht nur mit ihren landschaftlichen Schônheiten auf,
sondern auch mit einer ganzen Reihe von Freizeitattraktionen, Freizeitparks, Seen, legendâren Grotten, originellen
Museen, Kajaktouren, Outdoor-Abenteuerparcours, aber
auch mit Kultur, Geschichte
und vor allem exzellenter Gastronomie", erklârt Nele Bylois. „Danach macht das ,nach
Hause kommen` in eines unserer typischen Hâuser noch
einmal so viel Spag: ein kuscheliges Feuer im offenen Kamin anmachen, eine Runde
im Innen- oder AuBenpool
schwimmen oder in der Sauna
relaxen, in gemütlicher Runde
ein leckeres Abteibier und vorzügliche regionale Spezialitâten genieBen, so sieht Urlaub

Marketing-Managerin Nele
Bylois: „Qualite hat bei uns
stets Prioritât."
in den Ardennen aus".
Auf der viersprachigen
Website www.ardennes-etape.
de kônnen Interessenten ihre
ganz individuelle Ferienunterkunft für zwei bis zu 35 Personen, nach Komfort von zwei
bis fünf Sternen sortiert, auswâhlen. Mehr als 25 Kriterien
sowie zahlreiche, groBformatige Fotos und eine detaillierte
Beschreibung stehen dabei
unterstützend zur Verfügung.
Telefonische Beratung und Informationen gibt es an sieben
Tagen in der Woche und in
vier Sprachen.

