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Winterzeit in der Natur – Für kuschelige Momente in der kalten Jahreszeit 
bietet Naturhäuschen.de erstklassige Unterkünfte 

Frankfurt am Main, 25. November 2021 – Der Winter steht in den Startlöchern und die 

Vorweihnachtszeit hält Einzug: Die kalte Jahreszeit ist geprägt vom Trubel in den Städten, Besorgungen 

und Vorweihnachtsstress, aber auch von ruhigen und kuscheligen Momenten vor dem Kamin. In der 

Natur, fernab des geschäftigen Treibens, lassen sich die langen Abende, die kühlen Temperaturen und 

Augenblicke wohliger Wärme besonders entspannt genießen. Für außergewöhnliche und besinnliche 

Zeit zu zweit, mit Freunden oder Familie bietet Naturhäuschen.de erstklassige Unterkünfte. Ob in 

Deutschland, der Niederlande oder in Belgien – Naturhäuschen.de präsentiert fünf individuelle Häuser 

mitten in der Natur für erholsame Urlaubstage während der Winterzeit.   

Prädestiniert für einen Urlaub zu zweit ist das vollausgestattete Naturhäuschen inmitten der 

idyllischen Gemeinde Elburg im niederländischen Gelderland. Nach einem ausgiebigen Spaziergang in 

den umliegenden Wäldern und Heiden haben Gäste die Möglichkeit, den Tag im gemütlichen 

Sitzbereich vor dem Haus ausklingen zu lassen und die Ruhe der Natur zu genießen. Für gemütliches 

Beisammensein und gegen die kühlen Temperaturen steht im Wohnzimmer ein Holzofen bereit. 

Außerdem verfügt das Haus über einen Whirlpool und eine Feuerstelle – ideal, um den Abend bei 

einem Glas Wein ausklingen zu lassen.  

Das im niederländischen Gelderland auf einem Hof freistehende Tiny House ist ein geeigneter Ort für 

Natur- und Kulturliebhaber. Es grenzt an ein Naturschutzgebiet an und bietet somit Gästen die idealen 

Voraussetzungen zum Wandern. In unmittelbarer Nähe befinden sich außerdem historische Städte 

und Museen, sodass Urlauber viele Möglichkeiten für kulturelle Aktivitäten haben. Gemütliche und 

wärmende Abende können sie anschließend in der Sauna oder im Whirlpool verbringen. Dank der 

guten Isolierung ist das Naturhäuschen selbst im Winter die passende Location für einen Kurzurlaub in 

der Natur.    

Idyllisch gelegen und umgeben von einem 3600 Quadratmeter großen Garten samt Bach und Quelle 

ist das Naturhäuschen in Nordrhein-Westfalen. In unmittelbarer Nähe befinden sich Wanderwege und 

Wälder, die Besuchern ruhige und wohltuende Spaziergänge ermöglichen. Das Chalet selbst ist voll 

ausgestattet. Es verfügt über drei Schlafzimmer, sodass darin bis zu sechs Personen Platz finden. So 

können etwa Freunde einen gemeinsamen Winterurlaub abseits des hektischen Alltags verbringen. Ein 

mailto:presse.naturhaeuschen@gce-agency.com
https://www.naturhaeuschen.de/ferienhaus/63110
https://www.naturhaeuschen.de/ferienhaus/56768
https://www.naturhaeuschen.de/ferienhaus/60187


 
 
 
 
 

PRESSEINFORMATION 

 

Pressekontakt 
Global Communication Experts GmbH, Johanna Alberti ǀ Doris Palito, Hanauer Landstr. 184, 60314 Frankfurt,  
Tel.: + 49 (69) 175371 -032 ǀ -046, Mail: presse.naturhaeuschen@gce-agency.com, www.gce-agency.com 

Holzofen, eine Infrarotsauna sowie ein Billardtisch bieten genügend Abwechslung für private und 

gemütliche Stunden. Auch für einen Familienurlaub ist das Chalet bestens geeignet.       

Im Südwesten Deutschlands, in Rheinland-Pfalz, ist dieses Naturhäuschen in Form einer Wohnung zu 

finden. Vom privaten Garten und der Terrasse aus genießen Urlauber den idyllischen Blick über das 

Tal. An kühlen Tagen ist dies dank der breiten Fensterfront auch vom Wohn- und Essbereich aus 

möglich, der genügend Platz für gemeinsames Frühstücken oder gemeinschaftliches Kochen bietet. Im 

Hunsrück gelegen, ist dieses Naturhäuschen der ideale Ausgangspunkt für abwechslungsreiche 

Wanderungen in der Natur.   

Das letzte Naturhäuschen, ein freistehendes Ferienhaus in der belgischen Region Lüttich, ist genau das 

Richtige für den Winterurlaub in großer Gruppe mit Freunden oder Familie. Es besitzt fünf 

Schlafzimmer und einen weitläufigen Wohn- und Essbereich, sodass bis zu 14 Personen problemlos 

gemeinsam speisen und im gemütlichen Sitzbereich verweilen können. Der Holzofen hält das Haus im 

Winter wohlig warm und auch die Sauna sorgt zusätzlich für angenehme Wärme. Der Innenpool bietet 

Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten oder Wasserspiele an kalten Wintertagen und ein Billardtisch 

sorgt für weitere Abwechslung – so wird der Urlaub mit den Liebsten nie langweilig.   

Eine große Auswahl an weiteren besonderen Naturhäuschen finden Interessierte unter 

www.naturhaeuschen.de.  

Über Naturhäuschen.de:  

Naturhäuschen.de ist Teil von Nature.house und wurde 2009 von den Brüdern Tim und Luuk van Oerle 

gegründet. Die Webseite fungiert als Marktplatz für Ferienhäuser, weit weg von der Masse und umgeben von 

Ruhe und Natur. Derzeit umfasst das Angebot 17.000 Häuser in 57 Ländern, und jede Woche kommen 

durchschnittlich 150 Häuser hinzu.  Menschen in die Natur bringen, ist die Mission von Naturhäuschen.de. Um 

der Natur etwas zurückzugeben, spendet das Unternehmen pro Buchung einen Euro an lokale Naturprojekte und 

realisiert diese gemeinsam mit Partnern wie zum Beispiel Rewilding Europe. Weitere Informationen unter 

www.naturhaeuschen.de.  
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