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Die Bergdörfer in den Alpen hatten es Jessica Gerritsen und Ralf Blümer angetan. Diese legere Art, auf
exklusive Weise, Urlaub zu verbringen, wollten sie im
Sauerland umsetzen – Berge gibt es schließlich auch
hier. Entstanden ist dabei das sicherlich nördlichste
Premium-Bergdorf im deutschsprachigen Raum, ein
für viele Naturfreunde schnell erreichbarer Rückzugsort der Extraklasse. Ein Refugium auf Zeit, in einer
wunderschönen, angenehm ursprünglichen Mittelgebirgsregion. Geführt von den Inhabern, denen es eine
Herzensangelegenheit ist, ihre Gäste persönlich zu
verwöhnen.
Das Bergdorf „LiebesGrün“ liegt am Fuße des Rothaarkammes auf einer sonnigen Wiese unweit der
Stadt Schmallenberg und besteht aus zehn typisch
sauerländischen Hütten, sorgfältig und behutsam auf
dem leicht abfallenden Hang positioniert.
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Ob zu zweit, mit Freunden oder mit
der Familie – das Bergdorf „LiebesGrün“ ist ein wunderbarer Ort für
einen entspannten Urlaub inmitten
einer herrlichen Landschaft. Die

direkte Anbindung an Wanderwege, Mountainbikertouren, sowie Lift und Skihang
im Winter ist für aktive Naturfreunde ein
Highlight. Aber auch für die Kleinen wird
gesorgt. So gibt es für die Kleinsten unter
uns die Möglichkeit, im Sommer in einem
echten Tipi zu übernachten. Im Hüttenpreis
sind zudem 15 Stunden Kinderbetreuung
pro Woche für Kinder zwischen 4 und 13
Jahren enthalten.
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Das „LiebesGrün“ verbindet eine lockere und unkomplizierte Lebensweise mit dem exklusiven und sehr persönlichen Service eines höchst
professionellen Hotelbetriebes. Dazu zählt auch ein überzeugendes,
gastronomisches Konzept. Für das
Bergdorf gibt es eine Vollversorgung, die mit einem köstlichen
Frühstückskorb beginnt, mit allem,
was das Herz begehrt, direkt in
die eigene Hütte geliefert. Für die
Mittagszeit werden gegen einen
geringen Aufpreis gerne leckere
Kleinigkeiten, aber auch PicknickKörbe angeboten. Am Abend verwöhnt der Gastgeber persönlich
seine Gäste mit seiner sehr bewussten und kreativen Kochkunst. Die
Gerichte können nebenan in der
Handweiser Hütte, auf Wunsch auch
in der eigenen Hütte serviert werden.
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Ihre Architektur spielt mit dem Kontrast zwischen
modernen und alten Formen und Materialien. Jede
von ihnen ist 90 qm groß und bietet Raum für bis
zu sechs Personen. Warme Eichendielen und eine
schlichte Vollholzmöblierung prägen den Wohnbereich und schaffen eine angenehm heimelige Atmosphäre. Der gesamte Raum wird von einer Galerie
überspannt, welche die Zimmer im Obergeschoss
verbindet. Im Erdgeschoss befinden sich neben

einem urigen Bad mit Lenne-Kiesel-Boden zwei der drei Schlafzimmer.
Im Obergeschoss erwarten den Gast ein weiteres Schlafzimmer und
das zweite Bad mit schönen Details und einer Badewanne mit Blick
nach draußen. In allen Räumen finden sich gemütliche Decken und
Kissen, die Schlafzimmer sind mit wohlig warmer Bettwäsche und
Bademänteln ausgestattet. Herrlich entspannen können sich Gäste
außerdem in der Infrarot-Kabine – gerade in den kalten Winter- und
Übergangstagen ein wunderbares Angebot. Ohne das Haus verlassen
zu müssen, kann man es sich richtig gut gehen lassen. Auf Wunsch
kommt ein Physiotherapeut „ins Haus“, um wohltuende Anwendungen
durchzuführen.
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Zehn Hütten mit allem Drum und Dran – das Ambiente
ist einladend, exklusiv, gemütlich und authentisch.

Bergdorf „LiebesGrün“
Lenninghof 26
57392 Schmallenberg
Tel.: 02972 961797
www.liebesgruen.de

