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So finden
Sie uns :

...Vorbei an einer zwischen uralten Bäumen versteckten Kapelle, an einer duftenden
Wiese, durch ein kleines Wäldchen und schon sind Sie in einem der hübschen kleinen
Flecken. Haben Sie schon ein gemütliches Hotel entdeckt oder sich für eine Pension
entschieden? Noch nicht ?
Dann legen Sie doch erst mal ein kleines Päuschen ein. Fragen Sie nach, wo es am
schönsten ist. Sie werden sicherlich schnell ins Gespräch kommen, und bei solchen
Gesprächen bekommt man immer die besten Tipps Haus Schnittler.

Die Hansestadt Medebach liegt im schönsten Teil des Hochsauerlandes am Fuße des
Rothaargebirges. Direkt am Stadtrand von Medebach befindet sich der Ferienpark Gran
Dorado Hochsauerland.
Medebach ist eine moderne Stadt, in der Traditionen aber immer noch groß
geschrieben werden. Gerade in den letzten Jahren haben es sich die Bürger zur
Aufgabe gemacht, das Alte zu bewahren, wie z.B. die Backhäuser in Berge und
Deifeld, in denen heute wieder Brot gebacken wird.
Sehenswert sind aber auch die malerischen Fachwerkhäuser in den 9 Ortsteilen von
Medebach. In Medebach selbst findet man diese "Schätze" zumeist nur in den kleinen
Gassen, denn Krieg und Brände haben die Stadt im Laufe der Geschichte immer
wieder zerstört - ein Grund, warum im Stadtbild auf den ersten Blick so wenige
Fachwerkhäuser zu sehen sind.
Medebach ist heute ein beliebter Ferienort. Weitläufige Tallandschaften bestimmen das
Bild dieser Ferienregion. Die landschaftlich reizvolle Lage, sowie viele Sport- und
Freizeiteinrichtungen, bieten alles für einen unbeschwerten und aktiven Urlaub
inmitten unberührter Natur. Seit 1994 hat Medebach ein weiteres
beliebtes Ausflugsziel, den Ferienpark Gran Dorado Hochsauerland. Herzstück des
Parks ist ein riesiges Zentrum mit 10 verschiedenen Restaurants, Geschäften, Tennisund Squash-Plätzen, Bowlingbahnen, Saunalandschaft einem Dorfplatz und einem
4000 qm großen Südsee-Badeparadies mit Rutschen, Whirlpool, Kinderbecken....
Unser Haus bietet :
Sehenswert:
- der " heilige Berg Kahlen " mit den beiden Kreuzwegen
von Glindfeld und von Medebach aus zu begehen. Auf dem Berg liegen 2 Kapellen,
- St. Peter und Paul (1857), dritt größte Hallenkirche in der Erzdiözese Paderborn,
Hier finden auch sehr schöne Konzerte statt,
- Andreaskapelle (1341), ältestes Gebäude in der Kernstadt,
- Städtisches Heimatmuseum (direkt neben dem Rathaus),
Wanderungen :
- viele schöne Rundwanderwege
- Medebach liegt an einigen bekannten Hauptwanderwegen
( z. B. X 13, Weg der Deutschen Einheit )
- romantischer Wanderweg von Medebach nach Deutete,
- Kleine Kapellenwanderung.

* Voll und Halbpension
* Doppel- und Einzelzimmer mit
- Telefon
- Dusche / Bad
- WC
- Balkon
- Kabel-Fernsehen
- 3. Zustellbett möglich
- Internetzugang
* Hauseigenes Internet-Café
* Seminarräume
* Liegewiese
* Wintergarten
* Parkplätze
* Gutbürgerliche Küche
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