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Laggerhof direkt am Südufer des Millstätter
Sees ***
inn in Rothenthurn
Our farm is a family business und is situated in the south coast in a bay of the lake Millstättersee. Our own beach is only
2 minutes away from our farmhouse; you can take a sunbath, swim in the clear and fresh water from the lake
Millsättersee. Children and families are warmly welcome. There is a place to play in the sand, table tennis, volleyball and
so on. There is also the possibility to go by ship around the lake, you are allowed to go fishing and there is also a
wonderful hiking and b...

right on the lake · on the lake · near the forest · beach can be reached on foot · quiet location · right on the bike path · hillside
location · lake - distance (m): 0

rooms and apartments
latest offers
Apartment, shower, toilet, balcony
Den Überblick bewahren. In der Ferienwohnung Seeblick ist der
Name Programm: am höchsten Punkt ist die Aussicht am besten.
Genießen sie den Fernblick bis nach Döbriach und auf das
umliegende Bergpanor...
1-5 Personen · 2 bedroom · 75 m²

ab

€ 120,00
per apartment at 07.05.2021

offer

Apartment, shower, toilet, 1 bed room
Gut angekommen. Freundlich empfangen. Das Gartenstüberl ist
eine unserer kleineren Ferienwohnungen, gut geeignet für Paare
und Selbstversorger die eine ruhige Bleibe direkt am See schätzen.
Au...

ab

€ 80,00
per apartment at 07.05.2021

offer

1-3 Personen · 1 bedroom · 45 m²

Apartment, shower, toilet, 3 bed rooms
Gemütlich und geräumig. Vier oder sechs Personen finden leicht
Platz in diesem Appartement im Haupthaus direkt über dem
Speisesaal. Am Balkon mit Seeblick stellt sich augenblicklich
Entspannung ein. ...

ab

€ 130,00
per apartment at 07.05.2021

offer

1-6 Personen · 3 bedroom · 60 m²

Apartment, shower, toilet, 1 bed room
Ankommen und wohlfühlen. Paare und Kleinfamilien sind in dieser
kleineren Ferienwohnung bestens aufgehoben. Ein Balkon für die
Sonnenpause und natürlich der nahe Zugang zum See sprechen für
die “Alpen...

ab

€ 90,00
per apartment at 07.05.2021

offer

1-4 Personen · 1 bedroom · 50 m²

Apartment, shower, toilet, 2 bed rooms
Hell, modern und freundlich. Im zweiten Stock des Herrenhauses
befindet sich das Appartement “Stileck” – benannt nach einem
Gipfel in den benachbarten Nockbergen. Freuen Sie sich auf einen
beeindruck...

ab

€ 130,00
per apartment at 07.05.2021

offer

2-4 Personen · 2 bedroom · 70 m²

Apartment, shower, toilet, 2 bed rooms
Wie eine Almhütte – nur mit allem Komfort. So bezeichnete ein
Stammgast einst das “Zirbenstüberl”. Bis zu vier Personen finden
alles, was zum gelungenen Urlaub – übers Wochenende oder
länger – gehört....
1-2 Personen · 2 bedroom · 70 m²

ab

€ 130,00
per apartment at 07.05.2021

offer

Apartment, shower, toilet, 4 or more bed rooms
Die Sonne liegt bei uns direkt am See. Buchstäblich. Unser
Appartement “Sonne” für 2-4 Personen besticht durch den direkten
Zugang zum Millstätter-See und der Liegewiese davor. Ideal zum
Spielen für K...

ab

€ 150,00
per apartment at 07.05.2021

offer

1-4 Personen · 1 bedroom · 50 m²

Apartment, shower, toilet, 1 bed room
Schöner lässt sich der Millstätter-See nicht entdecken. Urlaub am
See ist in Kärnten mit Wassersport und Natur verbunden. Wir
empfehlen: Richten Sie doch im »Mond« ihre Basisstation ein! Vorne
raus wi...

ab

€ 200,00
per apartment at 07.05.2021

offer

2-7 Personen · 2 bedroom · 75 m²

Apartment, shower, toilet, 2 bed rooms
Natur und Ruhe genießen. Das im Jahr 2012 gebaute Seehaus ist
bei unseren Stammgästen sehr beliebt. Helle, großzügige Räume,
voll ausgestattete Küchen und der direkte Zugang zum See sind wie
ein zweit...

ab

€ 180,00
per apartment at 07.05.2021

offer

1-6 Personen · 2 bedroom · 60 m²

conditions
Due the solitude of our farm, far away from traffic and hurly-burly our place became an oasis of tranquility for many
regular guests. For the rental service we have nine different apartments – from rustic rooms to a modern lake house. We
create host day seminars or multi-day seminars and family celebrations. Enjoy regional and seasonal products from our
farm and garden. We are looking forward to welcoming you at Laggerhof! Heating, electricity, bed linen, towels and
cleaning are included.

Events around lake Millstätter See
events from 08.05.2021
date

time

title

town

08.05.2021

10:00

Yoga Brunch mit Martina und Barbara

Seeboden am Millstätter See

details

08.05.2021

15:00

surroundings IV-Installation im Außenrau...

Millstatt am See

details

09.05.2021

15:00

surroundings IV-Installation im Außenrau...

Millstatt am See

details

12.05.2021

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

details

14.05.2021

17:00

Landmarkt - Seeboden

Seeboden

details

15.05.2021

15:00

surroundings IV-Installation im Außenrau...

Millstatt am See

details

16.05.2021

15:00

surroundings IV-Installation im Außenrau...

Millstatt am See

details

20.05.2021

07:00

Spittaler Wochenmarkt

Spittal/Drau

details

21.05.2021

17:00

Landmarkt - Seeboden

Seeboden

details

28.05.2021

17:00

Landmarkt - Seeboden

Seeboden

details

29.05.2021

17:00

surroundings IV-Installation im Außenrau...

Millstatt am See

details

30.05.2021

11:00

Dorffest "Unser Dorf Treffling"

Seeboden am Millstätter See

details

30.05.2021

17:00

OrgelLiteratur - Musik in Wort und Ton

Millstatt

details

31.05.2021

15:30

Blutspenden

Lieserbrücke

details

04.06.2021

17:00

Landmarkt - Seeboden

Seeboden

details

05.06.2021

10:00

Yoga Brunch mit Martina und Barbara

Seeboden am Millstätter See

details

05.06.2021

10:00

Tages-Workshop Holzschnitt

Millstatt

details

05.06.2021

16:00

Gritschacher Dorffest

Seeboden am Millstätter See

details

06.06.2021

10:00

Tages-Workshop Holzschnitt(Druckgrafik)

Millstatt

details
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