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Beschreibung der Mietobjekte 

Wohlfühlferien im Südburgund La Fontenelle 

Geschichte: Ein Ort erwacht aus dem Dornröschen-

schlaf  

Als wir das Gehöft im Jahr 2005 kauften, war es  

«vraiment dans son jus», was hierzulande nichts ande-

res heisst als: so heruntergekommen, wie eine Liegen-

schaft nur sein kann. Im Lauf der letzten Jahre wurden 

die Wohngebäude sorgfältig saniert, wobei wir uns be-

mühten, möglichst viel von der alten Bausubstanz zu 

retten, ohne jedoch kulissenhaft alte Bauweisen vorzu-

täuschen. Entstanden sind drei geräumige, stilvoll ges-

taltete und eingerichtete Hausteile, die modernen Kom-

fort mit der speziellen Ambiance eines Burgundischen 

Bauernhofs vereinen. 

Der ehemalige Wohnteil wurde zum Haus Tournus mit 

einer Wohnfläche von rund 120 m2 und sechs Betten in 

drei Schlafzimmern. Im ehemaligen Stall entstand das 

Haus Loisy mit einer Wohnfläche von rund 80 m2 und 

vier Betten in zwei Schlafzimmern. 

 

Das Haus Tournus – grosszügig und charaktervoll 

Im Erdgeschoss: ein grosser Raum als Wohnzimmer, 

Essbereich und Küche (total ca. 40 m2), ein separates 

Schlafzimmer (ca. 12 m2), ein WC mit Lavabo sowie ein 

Abstellraum. Ausgang vom Essbereich zur ebenerdigen 

Terrasse (rund 25 m2) mit Gartenanteil (Rasen) und 

offenen Zugang zur grossen Wiese nach Osten. 

Im Obergeschoss mit Dachschrägen: zwei Schlafzimmer 

(je ca. 15 m2), eines mit prachtvoller Aussicht vom bo-

dentiefen Fenster aus nach Osten, mit eigener Ankleide 

(ca. 5 m2) und nur ihm zugänglichem grosszügigem Ba-

dezimmer (rund 6 m2). 

Das zweite Schlafzimmer im Obergeschoss hat ein gros-

ses Dachflächenfenster gegen Westen hin - ein separa-

tes Badezimmer ist vom Korridor her zugänglich. 

 

Das Haus Loisy – charmant und cosy 

Im Erdgeschoss ein Raum zum Wohnen, Essen, Kochen 

(gut 35m2) plus separates WC und Abstellraum. Aus-

gang zur ebenerdigen Terrasse (25 m2) mit zusätzli-

chem Kiesplatz von 16 m2 und Gartenanteil (Rasen) 

sowie freiem Zugang zur grossen Wiese nach Osten. 

Im leicht abgeschrägten Obergeschoss zwei Schlafzim-

mer (rund 13 bezw. 14.5 m2) und ein Badezimmer. 

 

Küchenausstattung (in beiden Häusern) 

Glaskeramikkochfeld, Umluftbackofen, Dunstabzug, 

Geschirrspülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, 

Nespressomaschine, Wasserkocher, Toaster und alles, 

was es zum Kochen braucht. Kompatible Kapseln für die 

Kaffeemaschine gibt es in den Supermärkten. 

 

 

Die Badezimmer (in beiden Häusern) 

Dusche, Lavabo, Toilette, grosszügige Ablageflächen, 

Haartrockner. 

 

Betten 

Alle unsere Schlafzimmer sind mit Doppelbetten 180 x 

200 cm ausgestattet. Die Bettdecken, bestehend aus je 

zwei trennbaren und waschbaren Teilen, sind für alle 

Jahreszeiten geeignet. 

 

Heizung, Lüftung 

Beide Häuser verfügen über Zentralheizung und eine 

kontrollierte Entlüftung. Das Raumklima ist deshalb 

immer angenehm, auch wenn die Fenster geschlossen 

sind. Öffnen kann man sie trotzdem. 

 

Internet, Musik, TV 

Kabelzugänge ins Internet gibt es in allen Wohn– und 

Schlafräumen beider Häuser und unser W-LAN funktio-

niert auch auf den Terrassen und im Hof. Im Wohnbe-

reich finden Sie ein TV-Gerät mit Satellitenempfang 

(Deutsche Sender) und eine kleine Musikanlage mit CD-

Player und Kopfhöreranschluss für Ihre eigenen Geräte. 

 

Waschmaschine und Wäschetrockner 

befinden sich im Waschhäuschen, das von beiden Häu-

sern her zugänglich und jederzeit nutzbar ist. 

 

Fahrräder 

Ein Damen– und ein Herrenrad stehen unseren Gästen 

zur Verfügung. 

 

Unser Parkplatz 

ist durch eine Scheune vom Hof und den Wohnhäusern 

getrennt und bietet Platz für fünf Fahrzeuge. 

 

Der Aussenraum mit Pool – zum Träumen 

Unser ganzes Grundstück bildet mit 8'600 m2 eine 

grosszügige Umgebung der Häuser. Gekiester Hof und 

parkähnlicher Garten mit Swimmingpool und altem 

Baumbestand auf der Westseite sind einerseits als 

Raum für Begegnungen gedacht (Apéro, Grillieren, Fe-

derball, Boule, etc.), andererseits finden sich dort auch 

Orte zum Träumen, lesen und faulenzen. Entspannung 

und Erfrischung bietet im Sommer unser Pool (3,5 x 9 

m, Tiefe 1.5 m). Die privaten Aussenräume mit Terrasse 

auf der Ostseite münden in unsere grosse Wiese mit 

Blick Richtung Jura. 

Hausteil in stilvoll renoviertem Landgut mit 4-Stern-Komfort und eigenem Garten  


