
ZU
HAUSE 

AUF 
ZEIT

Die großzügige Ferienwohnung bietet reichlich Platz und 
ist komplett ausgestattet. Der Garten lädt zum Relaxen ein 
und sollte es mal regnen, was in Ostwestfalen durchaus 
mal vorkommt, dann ist auf der Deele genug Platz zum 
Federball- oder Tischtennisspielen.

Möchten Sie mal intensiv etwas für sich tun? Dann steht 
auf Anfrage Personal Training oder Yoga auf dem Pro-
gramm.

ZUHAUSE 
AUF ZEIT

PREISE // PRICES
Pro Tag für 3 Personen: eur 75,- * 
ab der 4. Person je  eur 15,-

Wochen- und Monatspreis nach Absprache
Mindestbuchung 3 Tage
*Plus eur 75,- Endreinigung

Per day for 3 person: eur 75,- *
From the 4th person each eur 15,-

Weekly and monthly prices by arrangement
Minimum booking 3 days
*Plus eur 75,- fi nal cleaning

The apartment offers plenty of space and is fully equipped. 
The garden invites you to relax and if it rains, which may 
happen in East Westphalia, then there is enough space on 
the Deele to play feather ball or table tennis.

Would you like to do something for yourself? Then, on request, 
personal training or yoga is on the agenda.

TEMPORARY 
HOME

   ... Umgeben von einer thera-
  peutischen Landschaft und dieser 
sehr gemütlichen, liebevoll und 
geschmackvoll eingerichteten 
Ferienwohnung kann Mann, Frau,   
Kind die Seele baumeln lassen. 
    Absolut empfehlenswert.

       Zuebeyde, Feb 2017

  ... We loved the time here, it 
 was perfect. Super clean, taste-
fully decorated, full equipped in 
a scenic place apartment. We 
would love to come back and 
 we will recommend it to our 
  friends.

     Wanda, Juli 2017

Unser Hof lie
gt mitten in der Natur 

am Rande von Herford.

Eine große Ferienwohnung mit Blick auf 

schöne, alte Teiche lädt ein auszuspan-

nen und die Seele baumeln zu lassen. 

Wer Programm mag, kann wählen 

zwischen Personal Tra
ining, Yoga, An-

geln oder M
itanpacken auf unserem 

Hof oder m
an ist in 10 Autominuten im 

Zentrum von Herford, das von „M
ARTa“ 

bis zum „M
ünster“ viel Sehenswertes 

zu bieten hat.

Auf unserer W
ebsite fi nden Sie weitere 

Informationen und mehr über geplante 

Veranstaltung – wir fre
uen uns, wenn 

Sie ab und zu vorbei schauen!
On our website you will fi n

d further 

information and details about planned 

events – we hope that you drop by fro
m 

time to tim
e. 

WILLK
OMMEN 

IN DER 

TEICHHOF

SCHMIEDE

Our fa
rm lies in the middle of nature 

on the outskirts of Herford.

A large apartm
ent with a great view 

on beautiful, old ponds invites to relax 

and unhitch. If y
ou like program, you 

can choose between personal tra
ining, 

yoga, fi s
hing or ta

king part in
 our fa

rm 

or you need 10 minutes by car in the 

center of Herford, that fro
m „M

ARTa“ to
 

the „M
ünster“ h

as much to offer.

WELCOME 

TO THE 

TEICHHOF

SCHMIEDE

TEICHHOF

SCHMIEDE

FERIENWOHNUNG

HUFBESCHLAG

GRAFIKDESIGN

An den Teichen 40 . 32049 Herford

T + 49 5221 12
02 640 . offi ce@teichhofschmiede.de

www. teichhofschmiede.de



AUSSTATTUNG 

Großes Wohnzimmer 

Offene Küche, vollausgestattet

Großer Balkon mit tollem Ausblick

Schlafzimmer mit Doppelbett

2. Schlafzimmer mit Schlafcouch

Tageslicht-Bad mit Wanne und Dusche

Kids willkommen! Spielplatz im Garten

TV, WLAN, Waschmaschine

EQUIPMENT

Large living room

Open kitchen, fully equipped

Large balcony with a great view

Bedroom with double bed

2nd bedroom with sofa bed

Daylight bathroom with tub and shower

Kids welcome! Playground in the garden

TV, WLAN, washing machine

Viel mehr // much more:

www.teichhofschmiede.de

LIVING GREEN. 
DIE FERIEN
WOHNUNG
Die bestens ausgestattete Wohnung (113 m2 für bis 
zu 6 Personen) liegt im Obergeschoss. Eine offene 
Raumgestaltung und bodentiefe Fenster schaffen 
Licht und Platz. 

Ihr Zuhause auf Zeit mit Rundum-Wohlgefühl.

LIVING GREEN. 
THE APARTMENT
The best equipped apartment (113 m2 for 

up to 6 person) is located on the fi rst
fl oor. Floor-to-ceiling windows and open 

rooms give light and create space. 

A temporary home with an 
all-round feel-good-guarantee.

   Bei uns gibt‘s viel zu ent-
 decken. Wir freuen uns da-
rauf Sie/Euch als Gäste zu 
begrüßen!

  Frauke & Ben 
     Siegmund

 Ein sehr gemütliches Apartment, 
einfach Top. Bilder versprechen 
nicht zu viel. Sehr nette Vermieter. 
***** Sterne

  Sven, März 2015


