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Anregungungen und Ausflugstipps

Thomas und susanne Dannenmann Thomas und susanne Dannenmann

Ferienwohnung und Übernachtungen

Wander-, Reiter- und Biker-Unterkunft

BRennerei, Seminare und Führungen

Whisky-Walk und Tastings

Sehenswertes in der Umgebung:
In der Landeshauptstadt Stuttgart locken Mercedes 
Benz- und Porsche-Museum, der bekannte zoologische 
Garten Wilhelma, das Albatros Flugmuseum am 
Stuttgarter Flughafen, die berühmte Stuttgarter 
Staatsgalerie und die Flaniermeile Königstraße.

Das Märklin-Museum und die Märklin-Erlebniswelt
in Göppingen lässt das Herz aller Modelleisenbahn-
freunde höher schlagen. 

Einmalig ist die Stadt Ulm mit dem berühmten Ulmer 
Münster und dem bekannten Fischerviertel, sowie die 
Stadt Ludwigsburg mit seinem Residenzschloss, Schloss 
Favorite und dem See-Schloss Monrepos, dem 
Blühenden Barock und seiner barocken Innenstadt.

Lohnenswert ist auch die Outletcity Metzingen, das 
Einkaufsparadies für Schnäppchenjäger, mit bekannten 
Modemarken wie Hugo Boss, Armani und vielen mehr.

In unmittelbarer Nähe:
Erwandern Sie die markantesten Erhebungen der 
Gegend und genießen Sie einen fantastischen 
Ausblick: Baßgeige, Teck und Limburg. Ein schönes 
Wegenetz führt auch durch das Biosphärengebiet
und das schwäbische Streuobstparadies. 

Sie lieben Historisches? Dann erkunden Sie die Burg 
Hohenneuffen, die Ruine Reußenstein oder besuchen  
das Freilichtmuseum Beuren. Auch die benachbarten 
Städte Kirchheim/Teck und Nürtingen locken mit
ihrem historischen Stadtkern. Und danach relaxen
Sie im nahegelegenen, großen Thermalbad Beuren. 

Wir freuen uns, wenn wir Sie als unsere
Gäste begrüßen dürften.

Gerne zeigen wir Ihnen unsere schöne Heimat
und entführen Sie in die wunderbare Welt

der feinen Destillate, edlen Brände,
und des schwäbischen Whiskys.



Ferienwohnung und Übernachtungen

Idyllisch und ruhig, außerhalb des malerischen Örtchens 
Owen gelegen, bietet der Bellerhof mit ungestörtem 
„Teck-Blick” perfektes Urlaubsfeeling inmitten des 
herrlichen Biosphärengebiets Schwäbische Alb.

Unsere Ferienwohnung auf dem Bellerhof ist ein
idealer Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Unter-
nehmungen rund um die Schwäbische Alb und den 
malerischen Albtrauf. Abseits von der Hektik des
Alltags ist der Bellerhof ein gerne angenommener
Ort der Entspannung und eine Oase der Ruhe für
Kurzurlauber, spontane Übernachtungsgäste und
auch für Geschäftsreisende.

Unseren Gästen stehen drei gemütlich eingerichtete 
Doppelzimmer (zwei davon mit Stockbett) sowie 
moderne sanitäre Einrichtungen zur Verfügung.

Ein großer, geschmackvoll eingerichteter Gemein-
schaftsraum lädt zu geselligen Stunden ein.
Abgerundet wird das Angebot durch einen Freisitz
mit einer Feuer- bzw. Grillstelle und einem wirklich 
einmaligem Panoramablick. 

Wander-, Reiter- und Bikerunterkunft

Sie möchten als Wanderer, Biker oder Reiter gerne bei 
uns inmitten der Natur einige Tage verweilen oder 
einfach nur auf Ihrer Strecke Station machen und über-
nachten? Ganz egal, ob auf Schusters Rappen, mit 
Stahlross, Drahtesel oder gar echtem Pferd – Sie sind
bei uns als Gäste stets herzlich willkommen.

Wir sorgen für einen erholsamen und angenehmen 
Aufenthalt. Gerne geben wir Ihnen auch Insider-Tipps
zu Sehenswürdigkeiten, besonders schönen Strecken
und Routen in unserer Region.

Für Wandergäste bieten wir zudem einen Bring- und 
Holservice zum bzw. vom ortsnahen Bahnhof.

Sollten Sie als Reiter Ihr Pferd mitbringen, so ist auch
für dessen Verpflegung und Unterkunft bestens gesorgt. 
Fällt bei einem Wanderritt einmal ein Pferd aus gesund-
heitlichen Gründen oder wegen eines fehlenden Huf-
eisens aus, so besteht die Möglichkeit, unseren Tierarzt 
oder Hufschmied zu konsultieren oder das Pferd gegen 
eine kleine Aufwandsentschädigung in die nahegelegene 
Pferdeklinik oder den Heimatstall zu transportieren. 

BRennerei, Seminare und Führungen

Traditionelle Destillationskunst erleben und die 
Aromen der edlen Produkte erschmecken – dies bieten 
wir Ihnen im Rahmen unserer Führungen und Tastings.

Erfahren Sie alles Wissenswerte vom Weg des 
aromatischen, voll ausgereiften Obstes oder sonnen-
gereiften Getreides bis hin zur Vollendung eines
edlen Destillates. Ergründen Sie mit Brennmeister 
Thomas Dannenmann professionell und facettenreich 
die Geheimnisse der edlen Brände, Liköre oder 
Whiskys bei einer Degustation oder buchen Sie ein 
exklusives „make your own whisky”-Seminar in
unserer kleinen, aber feinen Bellerhof-Destille.

Owener Whisky-Walk

Mit dem geführten Whisky-Walk bietet sich die ein-
malige Möglichkeit, Landschaft und Whisky zu 
erwandern. Der Whisky-Walk führt über 4,5 km durch 
eine wunderschöne Landschaft zu drei Owener Whisky 
Destillen. Als zweite Verkostungsstation freuen wir uns 
jedes Jahr über zahlreiche begeisterte Gäste, die auch 
unsere Übernachtungsmöglichkeit nutzen können. 


