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Pressemitteilung 
Natur entdecken – Kultur erleben – herrlich wohnen 

 

Die hainichhöfe® eröffnen im September ihre Premiumchalets 

an der Fuchsfarm. 

 

Bald ist es soweit. In direkter Nachbarschaft zum Weltnaturerbe 

Hainich, unweit des Örtchens Mülverstedt, werden die ersten, 

konzeptionell und architektonisch einmaligen Vollholz-Module 

platziert. 

 

Seitdem der Baumkronenpfad vor knapp zehn Jahren eröffnet 

wurde, steigt das Interesse und die Besucherzahlen Jahr für Jahr 

an. Die Menschen, die das Buchenreservat einmal durchstreift 

haben, sind begeistert. Und kommen gerne wieder.  

Das Problem: Es gibt noch immer zu wenig herausragende 

Übernachtungsangebote. 

 

Einer von vielen Gründen, warum sich Jürgen Fett, der selbst 

maßgeblich die Entstehung des Baumkronenpfades begleitet 

hat, vor gut einem Jahr entschied, ein derartiges Angebot auf 

eigene Faust umzusetzen. Er bat Norbert Maria Braun von 

MUH2 Strategie und Design darum, eine für Mitteldeutschland 

einmalige Konzeption zu entwickeln. Entstanden sind dabei die 

hainichhöfe® Premium-chalets. Die ersten sechs Häuser sind 

bereits in der Fertigung. Ihr Standort wird die Fuchsfarm bei 

Mülverstedt sein. 
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Auf einer herrlich ruhig gelegenen Naturschutzwiese, unmittelbar 

am Nationalpark bietet der besondere Platz seinen Gästen alles, 

was man von einem kleinen und feinen Hideaway erwarten darf. 

 

Hier wird Wohnen zum Traum 
 
Gut siebzig Quadratmeter groß ist das liebevoll und aus regio-

nalen Materialien gefertigte Feriendomizil. Es bietet für bis zu 

vier Personen Platz. Dazu gibt es eine zusätzliche Aufbettung im 

Wohnbereich. In einer voll ausgestatteten Küche mit angrenzen-

dem Essbereich kann man sich kleine Schlemmereien aus 

regionalen Zutaten zubereiten. Und ein eigener Weinschrank ist 

gefüllt mit feinen Unstrut-Weinen. Für angenehme, heimelige 

Wärme sorgt ein Kaminofen. Und im Bad kann man es sich in 

einer eigenen Infrarot-Sauna so richtig gut gehen lassen. Auf der 

umlaufenden Terrasse befindet sich eine Außendusche. Und vor 

dem Wohnbereich eine offene Feuer- und Grillstelle. Die nicht 

nur im Sommer für herrlichen Genuss sorgen wird. 

 

Regionales einfach ausprobieren 
 
Der Preis für eine Übernachtung im Chalet beinhaltet ein 

regionales und individuell zusammengestelltes Frühstück, das in 

die einzelnen Häuser gebracht wird. Es umfasst Spezialitäten 

von Höfen und Betrieben aus der Region. Und sollte man 

kochtechnisch einfach mal nicht selbst Hand anlegen wollen, 

dann haben die Gastgeber der hainichhöfe® immer einen guten 

Tipp, wo man am besten einkehren und welche Spezialitäten 

man dort empfehlen kann. Hin und wieder wird es auch frisch 

gebackenes Brot, Kuchen und Früchte aus dem eigenen Garten 

geben.  
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Die Devise im Hainich lautet: Entspannung ohne Anspannung. 

Kein Zwang, kein Termin, kein fester Rhythmus. Jeder so wie er 

es mag. 

 

Urlaub machen im Zentrum Deutscher Geschichte 
 
Die Welterberegion Wartburg Hainich hat viele Schätze und 

spannende Geschichten zu bieten. Große und bekannte 

historische Einrichtungen, quirlige und romantische Städte laden 

zum Entdecken ein. Spuren von Luther, Cranach, Goethe, 

Schiller, Zeiss und vielen mehr findet man in Orten wie Weimar, 

Eisenach, Arnstadt, Erfurt, Jena, Mühlhausen, Meiningen und 

anderen. Selbst wenn es am Hainich herrlichste Ruhe hat, liegt 

die Abwechslung vor der Haustüre. 

 

Die Idee der Hainichhöfe – mehr als nur ein Name 
 
Das Konzept der Vollholz-Module beruht mit seiner mobilen 

Ausrichtung nicht nur auf einem hohen, ökologischen Anspruch. 

Die Initiatoren konnten weitere spannende Aspekte in die 

Realität umsetzen. Alle Chalets stammen zu gut 90 % aus den 

Werkstätten und Betrieben der Hainichregion und dem übrigen 

Thüringen. Damit einher geht eine hohe regionale 

Wertschöpfung und Bindung. Hinzu kommt, dass auch die 

Investoren des Projektes aus dem Unstrut-Hainich-Kreis 

stammen und hier arbeiten und leben. Damit beweist das 

Konzept, dass eine touristische Investition nicht nur einen 

einmaligen, sondern auch einen permanenten Nutzen bietet. 
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Ab sofort buchbar 
 
Kennenlernen kann man die hainichhöfe® bei einer Belegung 

mit 2 Personen schon ab 150,00 € pro Nacht inkl. Frühstück im 

Chalet. Generell gilt eine Mindestbelegung von zwei Nächten. 

Buchungen für den Herbst 2015 werden ab sofort entgegen 

genommen. 

 

 

Details und Preise finden Interessenten auf der Website 

www.hainichhoefe.de 
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