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im malerischen Ferienort unterammergau mitten in den 
Ammergauer Alpen. Verbringen Sie die schönsten Tage 
des Jahres in unserer ruhig und idyllisch gelegenen Feri-
enwohnung. in unserem 300 Jahre alten - komplett sanier-
tem - Bauernhaus können Sie so richtig entspannen und 
den Alltag vergessen. ich freue mich auf  Sie. 

    ihre emmy Pollner

Willkommen



Sie haben einen eigenen Aufgang zur Ferienwohnung und 
können im Sommer auf  Balkon oder Freisitz den Ausblick 
auf  die Ammergauer Alpen genießen. Der Sommer bie-
tet hier eine Vielzahl von Möglichkeiten den Alltag hinter 
sich zu lassen und bei sportlichen Aktivitäten oder well-
nessangeboten die Seele baumeln zu lassen.

Zauberhafter Sommer





Die exklusive, sehr gepflegte Ferienwoh-
nung wurde vom Tourismusverband mit 
4 Sternen ausgezeichnet und lässt keine 
wünsche offen. Die liebevoll bis ins De-
tail ausgestatteten Zimmer sorgen für 
wohlbefinden und entspannung. Freuen 
Sie sich auf  eine unvergessliche Zeit.

Ihre Ferienwohnung



Drei wunderschöne Familien-Skigebiete, zwei ausgewie-
sene Skitouren für Pistengeher und Deutschlands steilste 
Freeride-Abfahrt warten darauf, auf  Skiern erobert zu 
werden. unser über 100 km langes Langlaufloipen-netz 
verbindet alle orte der Ammergauer Alpen und wur-
de vom ADAC mit 4 Sternen ausgezeichnet. Aber nicht 
nur Freunde des Skisports kommen hier auf  ihre Kosten. 
winterwanderungen im Fackelschein oder Schlittenfahr-
ten geben vor allem dem urlaub zu Zweit eine romanti-
sche note. und - wer liebt es nicht? Das geräusch von 
knirschendem Schnee unter seinen winterstiefeln. 

Traumhafter Winter
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Memmingen

emmy Pollner
Kirchgasse 4     82497 unterammergau
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