HINWEISE  ZUR  ANFAHRT  
  
Sehr  geehrte  Damen  und  Herren;;  
  
wir  freuen  uns,  dass  Sie  unser  Ferienhaus  gemietet  haben  und  hoffen,  dass  Sie  schöne  
Tage  in  unserem  Haus,  mitten  im  neuen  Nationalpark  Hunsrück-Hochwald,  erleben  werden!  
Bitte  teilen  Sie  uns  mit,  zu  welcher  Uhrzeit  Sie  ungefähr  anreisen  werden,  damit  wir  Ihnen  
die  Schlüssel  vor  Ort  geben  können.  
Sollten  Sie  sehr  spät  anreisen  oder  Stau  etc.  Sie  behindert,  melden  Sie  sich  zeitig,  dann  
senden  wir  Ihnen  einen  Zahlencode  für  den  Schlüsselsafe!.  
Bitte  beachten  Sie,  dass  um  das  Ferienhaus  der  mobile  Empfang  (Telefon  und  Daten)  tw.  
sehr  schlecht  bis  nicht  möglich  ist.  
Von  daher  schauen  Sie  bitte  auch  in  unsere  Skizze  zur  Anfahrt!  
  
Den  Google  Maps-Service  für  die  Anfahrt  finden  auf  unserer  Hompage:  
https://ferienhaus-goldener-hirsch.de/lage-anfahrt/  
  
Navigationssysteme  finden  den  Weg  bis  54422  Börfink.  
  
Die  Anschrift  des  Ferienhauses  Goldener  Hirsch  lautet:  "Im  Wochenendgebiet  17".  
Diese  Adresse  ist  per  GPS/Navigationssystem  meist  nicht  auffindbar!  
Drucken  Sie  sich  -  um  den  Weg  in  Börfink  zu  finden  -  gerne  die  beigefügten  Karte  aus.  
  
Hier  die  Anfahrt  für  Fahrten  ohne  Navigationssystem:  
  
  aus  Richtung  Hermeskeil  über  die  L  165  via  Muhl  dann  auf  die  K  49.  Aus  Birkenfeld  über  die  
L  165  via  Abenteuer  dann  auf  die  K  49.  
  
Vor  Börfink  von  der  K  49  kommend,  geht  es  an  der  Bushaltestelle  vorbei  rechts  in  den  Ort,  
steil  runter  und  dann  scharf  rechts  in  die  Dorfstraße.  
Die  Dorfstraße  durchfahren  (nicht  zu  dem  Schild  "Birnbaumweg"  rechts  abbiegen)  
Dann  erneut  rechts  in  einen  kleinen  asphaltierten  Weg  abbiegen  (Breite  nur  ein  Auto).  
Wer  die  Pension/Gaststätte  "Alte  Mühle"  sieht,  ist  schon  zu  weit  gefahren  und  dreht  zurück.  
  
Den  schmalen  Weg  durchfahren  bis  zur  ersten  Einfahrt  (mit  einer  Straßenlaterne  auf  der  
linken  Seite)  –  rechts  ist  ein  großes  Tor  und  die  Nr.  17!  
Schauen  Sie  auch  auf  das  Luftbild  –  die  rote  Nadel  ist  in  etwa  das  Dorfzentrum  (Briefkasten  
und  Zigarettenautomat),  die  "lila"  Nadel  markiert  das  Ferienhaus!  
  
Wenn  Sie  sehr  spät  anreisen,  ist  das  kleine  Tor  offen  und  Sie  finden  die  Schlüssel  (großes  
Tor  und  Haus)  in  einem  Schlüsselsafe.  
Melden  Sie  sich  rechtzeitig,  dann  senden  wir  Ihnen  (via  SMS)  die  Safe-Kombination.  
  
  
  
  
  
  

  

  

