PRESSEINFORMATION
Novasol Ferienhäuser
Romantik-Ferien in französischen Luxus-Mühlen

Wer das ganze Jahr hart am Rad dreht, mag vielleicht im Urlaub nicht auch
noch viel Wind machen, sondern genüsslich zuschauen, wie die Natur das so
anstellt. Vive les moulins! Für entschleunigte Ferien sind Mühlen genau das
Richtige: gemächlich rotierende Flügel im Wind und der ewige Fluss des
Lebens, der das Rad am Bach antreibt. Seit Jahrhunderten. Für eine idyllische
Auszeit mit dem Anspruch des Außergewöhnlichen bietet NOVASOL u. a.
schön restaurierte Ferienhäuser in der Bretagne, Dordogne und Normandie,
die bereits ein langes aktives Mühlen-Leben hinter sich haben.
Normandie
Die Besitzer dieses Mühlenhauses haben den Dreh raus und ein Domizil
geschaffen, das mit seinen fast 200 Jahren gleichzeitig alt und überaus
modern wirkt. Historische Details wie Fachwerk, Naturstein und Wasserrad
wurden bei der stilsicheren Renovierung von Küche, Bad und Wohnbereich mit
dem regionaltypisch coolen Landhaus-Schick kombiniert. Und das Schöne: Die
Maisonette-Wohnung gibt es für eine Woche schon ab 220 Euro/4 Personen.
(FNM377)
Dordogne
Wohnen im Räderwerk einer Mühle aus dem 17. Jahrhundert. Klingt
romantisch und eng – allerdings nicht, wenn das Haus 500 Quadratmeter
Wohnfläche bietet und herrschaftlich restauriert wurde, mit lichter LandhausKüche, drei feudalen Wohnzimmern, prächtigem Kamin und imposanten
Zahnrädern im freigelegten Gebälk, das die Räume bis unters Dach öffnet.
Darunter finden Heimkino, Billardtisch und Kicker-Platz. Draußen wartet der
beheizte Pool auf einem fünf Hektar großen Park- und Naturgrundstück. Für
Ausflüge in die Grand-Cru-Hochburg östlich von Bordeaux stehen GratisFahrräder zur Verfügung. 12 Personen ab 1.400 Euro/Woche.
(FAD189)
Bretagne
„Wie früher“, denkt man beim Anblick dieses Wassermühlen-Hauses: rustikale
Natursteinarchitektur mit einem Holzmühlrad, das sich im Flusslauf dreht.
Melancholische Weiden stehen am Wasser, und ringsherum dehnt sich weite
Natur. Die dicken Deckenbalken, der alte Kaminofen oder die originalen
Bodenfliesen betonen das bretonische Urlaubsgefühl, das Feriengäste gern
aus dem Alltag entführt. Übrigens: Für Entspannung sorgt allerdings auch,
dass es keinen TV-Empfang gibt. Wer dennoch im Film bleiben möchte, kann
auf WLAN zurückgreifen. Für 4 Personen ab 359 Euro/Woche.
(FBM057)

Bretagne
Hier ist alles im Fluss und das schon seit dem 16 Jh. Zum einen sorgt dafür
die Wassermühle, die historisch behutsam in ein Ferienhaus für zwei Gäste
umgewandelt wurde, und zum anderen das benachbarte Wohnhaus – im
selben Natursteinstil und über 400 Jahre alt, aber für sechs Personen. Beide
gelegen in einer idyllischen Parklandschaft mit Fluss, kleinem Teich und See,
in dem Urlauber durchaus ihre Forellen zum Diner angeln können. Die für die
Bretagne so typischen Natursteine finden sich auch im Inneren und zaubern
zusammen mit den hölzernen Deckenbalken und dem gusseisernen Kamin
bzw. -ofen eine „Countryhouse Cozyness“, die die britischen Eigentümer in
ihre bretonischen Domizile exportiert haben. 2 Personen ab 250 Euro/Woche
oder 6 Personen ab 299 Euro/Woche
(FBM150) und (FBM149)
Nord Pas de Calais / Ärmelkanal
Dass dieses Ferienhaus mal eine Mühle war, kann man noch heute in alten
Lettern an der Fassade lesen und im Inneren spüren. Das zauberhafte
Mühlenhaus verströmt den Charme der Geschichte seit dem Baujahr 1766,
wurde 2013 renoviert und liegt an einem lieblichen Wasserfall, umgeben von
üppiger, blühender Natur. Der Garten misst riesige 10.000 Quadratmeter.
Innen wurde vieles über die lange Zeit bewahrt, vom Mosaikboden über das
rustikale Mauerwerk bis zur Fachwerkarchitektur. Ferien à la française kann
man im nahen Boulogne sur Mer erleben, in der Stadt die wie keine andere im
Rhythmus der Fischerei lebt und die lange Zeit den Römern als Eingangstor
nach England diente. 12 Personen ab 739 Euro/Woche.
(FNP026)
NOVASOL, Europas führender Ferienhausanbieter, hat sein FrankreichAngebot nochmals ausgebaut: Über 3.500 Objekte zwischen Bretagne und
Riviera stehen für Urlauber offen – vom umgebauten Bauernhof bis zur
luxuriösen Villa an der Côte d’Azur. Dazu mehr als 1.600 Ferienvillen mit
privatem Pool – vor allem im sonnigen Süden. Viele davon sind schön
abgeschirmt und schützen so die Privatsphäre der Urlaubsgäste.
Mit dem All-inclusive-Angebot gibt es nach der Abreise keine Überraschungen,
denn bei einer Vielzahl von Ferienhäusern in Frankreich sind die Nebenkosten
bereits in der Miete enthalten. Für Bettwäsche und Handtücher-Endreinigung,
Strom, Wasser, Heizung und Kurtaxe entstehen also keine Extrakosten.
Für Langzeitaufenthalte in der Nebensaison bietet NOVASOL zudem attraktive
Ermäßigungen an. Wer also das Land der Künstler und Lebenskünstler etwa
ganze vier Wochen auskosten möchte, spart ca. 20 Prozent der Mietkosten.
Wichtig ist NOVASOL, dass Urlauber sicher und zuverlässig ihren Urlaub
genießen können. Alle Häuser wurden daher vorab besichtigt und
begutachtet, und zwar von den Mitarbeitern der drei lokalen Service-Büros in
Frankreich, die den Gästen auch vor Ort bei Fragen zur Seite stehen.
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NOVASOL A/S, dansommer A/S und Ardennes-Etape sind Unternehmen der NOVASOL-Gruppe
mit Hauptsitz in Virum, Dänemark. Die NOVASOL-Gruppe unterhält Niederlassungen in 18 Ländern
Europas sowie mehr als 60 Büros europaweit. Die NOVASOL-Gruppe beschäftigt mehr als 2.500
Angestellte und Freiberufler. Mit über 50.000 Ferienobjekten in 28 Ländern ist die NOVASOLGruppe der größte europäische Anbieter von Ferienwohnungen und -häusern. 2017 beherbergte
die NOVASOL-Gruppe mehr als 2 Millionen Gäste in ihren Ferienobjekten.

