
	 	 	
	
	
	

LASSEN	SIE	SICH	VERWÖHNEN	IN	
	

				
	
SCHLAFEN	
4	 Doppelzimmer,	 1	 Familienzimmer	 und	 1	 Suite	 mit	 Küche	 stehen	 Ihnen	 zur	
Verfügung.	Im	Femilienzimmer	und	Suite	halten	wir	den	Kinderbetten		für	Sie	bereit	
–	sowohl	Babybetten	(60	x	120	cm),	als	auch	für	etwas	größere	Kinder	(80	x	180	cm)	
–	 je	 nach	 Bedarf.	 Jedes	 Zimmer	 ist	 mit	 einem	 Badezimmer	 mit	 Handtüchern	 und	
einem	Haarföhn	 ausgestattet.	 Babywanne,	Wickeltisch	 und	 Kinderhandtücher	 sind	
auf	Wunsch	auch	dabei.			
		
Zusätzlich	gibt	es	noch	eine	Suite	mit	separaten	Eingang.	Die	Suite	besteht	aus	einem	
Schlafzimmer	und	einem	Wohnzimmer	mit	Küche	und	Bad.	Der	 Innenraum	ist	groß	
genug	um	große	Familien	mit	Kindern	zu	empfangen.	Sie	wird	auch	empfohlen	 für	
Gäste,	die	uns	mit	ihren	Vierbeinern	besuchen.			
	
ESSEN		
Im	 Haus	 werden	 3	 Mahlzeiten	 täglich	 serviert:	 Frühstück	 (im	 Preis	 vorhanden),	
Lunch	und	ein	warmes	Abendessen	(zusäzlich	bezahlbar).	 In	unserer	Küche	werden	
nur	 regionale	 Produkte	 verwendet,	 meist	 vom	 Bio-Anbau:	 Schafs-,	 Ziegen-	 und	
Kuhkäse,	 Lammfleisch	 der	 Hereford	 Rasse,	 Fische	 aus	 den	 umgebenden	 Seen,	
saisonales	 Gemüse	 aus	 unseren	Garten,	 als	 auch	unser	Eingemachtes.	 	Bei	 gutem	
Wetter	wird	auch	der	Grill	und	Pizzaofen	angemacht.	Probieren	Sie	aber	vor	allem	
unseren	 Cider	 –	 ungefiltert,	 schwefelfrei,	 unpasteurisiert	 und	 aus	 Bio-Äpfel	
produziert.		
Falls	 Sie	 sich	 glutenfrei,	 vegetarisch	 oder	 veganisch	 ernähren,	 sagen	 Sie	 uns	 bitte	
Bescheid	bei	der	Reservierung.		
	
FRÜHSTÜCK		
Am	 Morgen	 lockt	 hier	 jeden	 ein	 herrlicher	 Duft	 von	 frischgebackenem	 Brot	 und	
Kaffeearoma,	 der	 auch	 hier	 in	 der	 Region	 geröstet	 wird	 aus	 den	 Betten.	 	 Das	
Frühstück	 ist	 für	 uns	 die	 Essenz	 eines	 gut	 angefangenen	 Tages,	 deswegen	 gibt	 es	
immer	 etwas	 Warmes,	 etwas	 Gesundes,	 etwas	 Herzhaftes	 und	 etwas	 Süßes.	 Am	
gemeinsamen	Tisch	setzen	wir	uns	um	9	Uhr.		
	
WARMES	ABENDESSEN	
Wichtig	 für	 uns	 ist	 die	 Vielfalt,	 deswegen	 werden	 die	 Mahlzeiten	 aus	 saisonalen	
Produkten	 zubereitet.	 Unsere	 Köche	 sind	 auf	 verschiede	 Varianten	 spezialisiert:		
Agnieszka	 –	 mediterrane	 Küstlichkeiten,	 Beata	 –	 polnische	 	 Küstlichkeiten	 und	
Marcin	 –	 pizza,	 Rindsteak	 und	 Fisch	 vom	 Grill.	 Das	 Abendessen	 besteht	 aus	 einer	
Vorspeise	 oder	 Suppe,	 einem	 Hauptgang	 begleitet	 von	 einer	 Salatauswahl	 oder	
warmen	 Gemüse	 und	 zum	 Schluss	 einer	 Nachspeise.	 Dazu	 gibt	 es	 natürlich	 auch	
Getränke.	 Sehr	 oft	 gibt	 es	 bei	 uns:	 Pizza	 aus	 eigenem	 Backofen,	 hausgemachte	
Burger	 auf	 Salat,	 gegrilltes	 Lammscostoletti	 und	 hausgemachte	 Nudeln.	 Das	
Abendessen	wird	meistens	gegen	18	Uhr	serviert,	bei	gutem	Wetter	auch	draußen,	
im	Schatten	eines	Apfelbaumes.			
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WIE	GENIEßEN	SIE	DIE	ZEIT?		
	
Auf	unserem	Bauernhof	 die	Zeit	fließt	dynamisch	–	wir	arbeiten	in	den	Felder,	
voorbereiten	den	Cider	und	abends	verbringen	Zeit	in	unserem	Sommerbar.		
	
Am	Wochenende	wir	offen	eine	pop-up	CiderBar&Pizzeria	-	 Die	 Gäste	können	Pizza	
und	ein	Glas	Apfelwein	probieren!	
Vertiefen	 sie	 sich	 in	 eine	Hängematte	 oder	 Liegestuhl	 unter	 einem	Apfelbaum,	 im	
Garten.	Um	uns	herum	gibt	es	nur	Obstgärten,	Bio-Anbauten,	Wälder	und	Seen.		
In	der	Nähe	gibt	es	viele	Seen,	sowohl	wild,	als	auch	mit	touristischer	Infrastruktur.	
In	unserer	Umgehbung	gibt	es	verschiedene	Attraktionen	für	Erwachsene	(Tauchen,	
Windsurfing,	Segeln,	Wasserski)	und	für	Kinder	(flache	Strände,	Rutschen).	 	An	den	
See	 kommt	 man	 gut	 mit	 dem	 Fahrrad	 oder	 Auto	 (der	 nächste	 ist	 2	 km	 von	 uns	
entfernt).		Oder	haben	Sie	vielleicht	Lust	aufs	Meer?	Es	ist	nur	1,5	Stunden	Autofahrt	
von	 uns	 entfernt.	 Und	wenn	 das	Wetter	 es	 nicht	 erlaubt	 draußen	 zu	 baden,	 kann	
man	immer	zu	den	Thermen	in	Lidzbark	Warmiński	(Heilsberg)	fahren.	Für	sportlich	
aktive	empfehlen	wir	Fahrradausflüge	durch	die	malerische	postglaziale	Hügel	in	der	
Umgebung,	 eine	 Paddeltour	 auf	 dem	 Pasłęka	 Fluss	 (Passarge)	 oder	 Golffelder	 in	
Pasłęk	 (Preußisch	 Holland).	 In	 der	 Nähe	 gibt	 es	 auch	 befreundete	 Manufakturen	
(Ziegen-	 und	 Schafskäse,	 Lavendel,	 Brot)	 und	 eine	 Wellness	 im	 Freien	 (Sauna,	
Tauchbecken,	Massagen).	
	
	
	
	
WAS	STEHT	ZUR	VERFÜGUNG	FÜR	DRINNEN?		
	
Die	Hauptachse	 des	Hauses	 ist	 ein	gemeinsamer	 Tisch,	 an	 dem	 sich	 unsere	Gäste	
den	ganzen	Tag	durch	treffen	können.		
	
Gleich	daneben	befindet	 sich	unsere	Couch-Zone	wo	Sie	 sich	 zurückziehen	können	
um	zu	lesen	(wir	haben	eine	Auswahl	von	Büchern	und	Zeitschriften	bereitgestellt),	
Musik	zu	hören,	mit	Kindern	zu	spielen.	Die	Kleinsten	finden	hier	eine	Truhe	voller	
Spielsachen	und	Kinderbücher.	Und	die	Eltern	auch	ein	Tragetuch	für	kleine	Babys.		
Für	Gäste	die	für	sich	selbst	kochen	wollen,	empfählen	wir	die	separate	Suite	mit	
Küche.		
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INFO	
Am	Ankunftstag	sind	die	Zimmer	ab	15	Uhr	für	Sie	verfügbar.	Am	Tag	der	Ausreise	
bis	11	Uhr.			
Tagsüber	ist	das	ganze	Gelände	für	Sie	zugänglich.		
Aufgrund	der	spezifischen	Struktur	und	intimer	Atmosphäre	des	Ortes	respektieren	
Sie	bitte	die	Nachtruhe	ab	22.30	Uhr.		
	
WAS	ALLES	KOSTET	
Bed	&	Breakfast	im	Doppelzimmer	
Zimmer	no	1	–	280	zł/	2	Pers.	
Zimmenr	no	2	und	no	3	–	300	zł/2	Pers.	
Zimmer	no	4	–	320	zł/2	Pers.	
Zimmer	no	5	–	290	zł/2Pers.	
in	der	Suite– 	380	zł/	2	Pers.	
	
Warmes	Abendessen	–	90	zł/	Pers.	
Bed	&	Breakfast	für	Kinder	–	0-2	Jahre	0	zł/	3-12	Jahre	70	zł		
Warmes	Abendessen	für	Kinder	–	45	zł	
Lunch	–		30	zł/	Pers.	
	
RESERVIERUNG	
Um	einen	Termin	zu	vereinbaren	kontaktieren	Sie	Ewa	(+48	602	576	795,	
ewa@kwasnejablko.pl).		
Die	Reservierung	ist	für	uns	bestätigt	nach	der	Überweisung	einer	Anzahlung	und	
einer	E-Mail	mit	der	Kopie	der	Zuweisung.	Die	Anzahlung	beträgt	50%	des	ganzen	
Aufenthalts.	Die	Anzahlung	ist	nicht	rückzahlbar.	Die	Reservierung	muss	innerhalb	4	
Tage	bestätigt	werden,	sonst	machen	wir	den	Termin	für	die	nächsten	Gäste	frei.		
Die	ganze	Anzahlung	muss	bis	Ihrem	Ankunft		bestätigt		sein.	Falls	Sie	Ihrem	
Aufenthalt	verkurzen	wollen	die	Ahzahlung	ist	nicht		rückzahlbar.	
	

Kwaśne Jabłko Ewa Wiechowska 
BNP Paribas 

PL37 1600 1462 1898 3861 1000 0001 
ls	Verwendungszweck	schreiben	Sie	bitte	den	

Namen	und	Nachnamen	der	Person,	die	das	Zimmer	gebucht	hat,	das	Datum	des	
Aufenthalts	und	Deine	Telefonnumer	

	
	
Vergessen	Sie	nicht	eine	Kontaktnummer	zu	hinterlassen.		
	
Vielen	Dank	und	auf	Wiedersehen!		


