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Wohnung in Winterberg im GebirgsResort 

    Fereinwohnung Winterberg - Jeder Jahreszeit ein Erlebnis

Natur- und Sportbegeisterte werden Winterberg lieben. Ob 
Sommer oder Winter, in der naturreichen Landschaft des 
Hochsauerlandkreises bieten sich zu jeder Jahreszeit optimale 
Bedingungen für einen Erlebnis- und Entspannungsurlaub. 
Zahlreiche Naturschutzgebiete sind zu erkunden und zu 
bestaunen sowie die höchsten Berge Westdeutschlands, von 
denen Winterberg umgeben ist. Die führende Wanderregion 
Winterberg ist mit 460 Kilometer ausgewiesenen Wanderwe-
gen Teil der Sauerland Wanderdörfer und der ersten deut-
schen Qualitätswanderregion. Für Radfahrer ist dieses Areal 
ebenfalls ein Traum und schon lange kein Geheimtipp mehr. 
Die sogenannte “Bike Arena Sauerland” misst eine Länge 
von 1.700 Kilometern, wovon 600 Kilometer Radwege in der 
Ferienwelt Winterberg liegen.

Diverse Wellnessanbieter versprechen mit ihren vielseitigen 
Angeboten Entspannung und Erholung – nicht nur nach einem 
aktiven Tag. Im Winter finden Sie nahezu endlose weiße Pisten 
zum Skifahren, Langlaufen und Rodeln. Wer lieber zu Fuß 
unterwegs ist, kann ausgiebige Touren auf den Wanderwegen 
unternehmen oder bei einer Schneeschuhwanderung im Win-
ter durch die verschneiten Wälder des Hochsauerlandkreises 
stapfen. Das Panorama der Bergwelt, egal ob im Sommer oder 
Winter, werden Sie nicht so schnell vergessen – diese Aussicht 
ist einzigartig.

    Ferien- oder Eigentumswohnung in Winterberg kaufen

Die Ferienregion Winterberg bietet auch eine Vielfalt an Köst-
lichkeiten kulinarischer Genüsse. Die Küchenchefs wissen die 
Kostbarkeiten der Region exklusiv zuzubereiten. Das Fleisch, 
der Fisch, die frischen Kräuter und das Gemüse stammen aus 
der direkten Umgebung und werden z.B. in Sauerländer-Spezi-
alitäten, in mediterranen Gerichten bis hin zu exotischen Spei-
sen dargeboten. Ob im gehobenen Restaurant, im Café oder 
beim Wandern auf einer der vielen Hütten, kulinarisch speisen 
Sie immer hervorragend und wonach Ihnen der Sinn steht. Wer 
sich am Abend nicht nur von den zahlreichen Wellnessangebo-
ten verwöhnen lassen möchte, dem bietet Winterberg auch 

    Die Fereinapartments

Alle Ferienapartments besitzen einen großzügigen Balkon, von 
welchem der Blick auf die wunderschöne Umgebung gegeben 
ist. Genießen Sie zu jeder Jahreszeit den Ausblick aus Ihrer 
Wohnung und erleben eine atemberaubende Verbunden-
heit mit der Natur. Die Wohnflächen beginnen bei ca. 64 m², 
erhöhen sich bis hin zu ca. 115 m² und verfügen über indivi-
duell durchdachte und sehr modern geschnittene Grundrisse. 
Zu der gehobenen Ausstattung der Apartments gehören eine 
komplette Einbauküche inklusive hochwertiger Geräte sowie 
die Verarbeitung von ökologisch nachhaltigen Materialien. Die 
Ferienapartments verfügen über Details und Ausführungen, 
die in der heutigen Zeit den Aufenthalt sehr angenehm und 
zeitgemäß gestalten. Jedes Ferienapartment ist über einen 
Fahrstuhl und den Treppenaufgang des Hauses zu errei-
chen. Die Ferienapartments im Dachgeschoss verfügen über 
Dachterrassen mit atemberaubender Aussicht, die ein Gefühl 
der Grenzenlosigkeit vermitteln. Durch ein durchdachtes 
Grundrisskonzept und teilweise bodentiefe Fenster gelangt 
sehr viel Tageslicht in jedes einzelne Apartment und erhellt 
die Räume, wodurch die schlichte Eleganz der Apartments 
und der individuelle Charme noch unterstrichen wird. Die 
großzügig geschnittenen Bäder in allen Wohnungen erfüllen 
den gewünschten Wohlfühlcharakter und lassen den Tag gut 
beginnen und ausklingen. Hier ist optional der Einbau einer 
Infrarotkabine möglich.

ein vielfältiges Nachtleben. Bars, Kneipen, Clubs und Disko-
theken laden zum Feiern und Tanzen ein. Von edel bis urig, für 
jeden ist etwas Passendes dabei.

Das GebirgsResort Winterberg wird in sehr moderner und 
exklusiver Architektur errichtet. In gehobener und angeneh-
mer Wohlfühlatmosphäre entstehen in 3 Häusern insgesamt 
72 Wohnungen, verteilt auf jeweils 4 Etagen, die Sie als 
Ferienapartments kaufen können. Zusätzlich entstehen 10 
Eigentumswohnungen innerhalb eines weiteren Baukörpers. 
Mit diesen Immobilien werden neue Maßstäbe für emotionale 
Funktionalität gesetzt. Die moderne Ästhetik der Fassaden 
beeindruckt ebenso wie das vom zeitgemäßen Design der 
Innenräume geprägte Ambiente der Ferienapartments. Die 
wertbeständige und dabei unterschiedliche Bauart der Häuser 
erfüllt sowohl die Anforderungen für die Eigennutzung als Fe-
rienapartment als auch die Bedürfnisse von Anlegern auf der 
Suche nach renditestarken Objekten. Dieses Resort verspricht 
bereits heute – und mit Bestimmtheit auch in der Zukunft – 
eine werthaltige Immobilien-Anlage in Form von Eigentums-
wohnungen und/oder Ferienappartements.

>  3 Häuser mit 72 Ferienwohnungen von ca. 64 bis 115 m²
>  1 Haus mit 10 Eigentumswohnungen von ca. 58 bis 123 m³



Rütenbrocker Hauptstraße 21
49733 Haren (ems)
Niedersachsen Germany

0049 0 5934 7045483
0031 6 3000 9944

Richard@ter-borch.com

Das Außergewöhnliche dieses Standorts ist, dass die Apart-
ments zu jeder Jahreszeit hell und einladend wirken. Die 
Wohnungen in diesen Häusern geben den Bewohnern sofort 
ein Gefühl von Urlaub der besonderen Art und vermitteln 
gleichzeitig eine gewisse Ruhe vom Alltag. Da wir für eine 
harmonische Integration in die Landschaft auf den Bau von 
Garagen bewusst verzichtet haben, können Sie stattdessen zu 
jedem Apartment einen Außenstellplatz oder einen Carport-
-Stellplatz hinzu kaufen. Alle Ferienappartements kaufen Sie zu 
einem Kaufpreis mit auszeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis. 
URLAUBSGEFÜHL wird hier groß geschrieben und ein Aufen-
thalt wird zu einem einzigartigen und begehrten Erlebnis für 
Jedermann.

    Die Eigentumswohnungen

Im GebirgsResort Winterberg entstehen zusätzlich 10 Ei-
gentumswohnungen innerhalb eines Baukörpers. Ebenfalls 
verfügen diese Apartments über sehr viel Individualität, 
Eleganz und Werthaltigkeit. Hochwertige Materialien und 
großzügig gestaltete Grundrisse lassen diese Einheiten zu 
wahren Wohlfühloasen des Alltags werden. Die Wohnflächen 
beginnen bei ca. 58 m² und erhöhen sich bis zu ca. 123 m² und 
bieten somit vielseitiges und vor allem individuelles Wohnei-
gentum – ob als eigenes Ferienapartment, zur dauerhaften 
Vermietung oder als Eigentumswohnung zur Selbstnutzung. 
Die Innenbereiche der unterschiedlichen Apartments fallen 
durch eine intelligente Raumnutzung auf, sind sehr licht-
durchflutet und können individuell eingerichtet werden. Die in 
modernem und funktionalem Design gestalteten Apartments 
werden alle mit sehr hochwertigen Küchen ausgestattet. Alle 
Wohneinheiten bestechen durch eine klar geschnittene Rau-
maufteilung und lassen keinen Zweifel an einem gut durch-
dachten Wohnkonzept mit nachhaltigem Wohlfühlgefühl.

Alle Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über eine großzügi-
ge Terrasse mit direktem Zugang aus dem Wohn- und Essbe-
reich. Diese bietet Ihnen genügend Platz für ein gemeinsames 
Essen in freier Natur. Laue Sommerabende mit der ganzen 
Familie finden hier sicherlich ebenfalls ihren Zuspruch. Mit 
einem unvergleichbaren Blick in die Natur ist dies ein schö-
ner Ort, um z.B. mit einer morgendlichen Tasse Kaffee den 
Tag zu beginnen. Die Wohnungen im Dachgeschoss bieten 
anstatt der Terrasse einen Balkon, von dem der Ausblick in die 
Umgebung aber nicht weniger herrlich ist. Auf dieser Etage 
versprechen die sehr geräumigen Schlafzimmer mit ebenfalls 
wunderschönem Ausblick Ruhe und Entspannung. Das High-
light sind auch hier die bodentiefen Fenster in allen Räumen, 
die die Apartments ideal mit Tageslicht ausleuchten und eine 
direkte Verbundenheit mit der Natur vermitteln. In dieser Anla-
ge haben wir bewusst auf den Bau von Garagen verzichtet, um 
eine harmonische Integration in die Landschaft zu gewährleis-
ten. Statt einer Garage, können Sie zu allen Wohnungen einen 
Außenstellplatz oder einen Carport-Stellplatz hinzu kaufen. 
Das GebirgsResort Winterberg bietet individuelle Wohnun-
gen zu einem fairen Kaufpreis zum Leben und Genießen mit 
Lebensqualität und purem Wohlbefinden.

    Ausstattungdetails

Alle unsere Ferienhäuser und -apartments überzeugen durch 
ihre exklusive Ausstattung.

Dazu zählen:

>  Alle Wohneinheiten bzw. alle Objekte werden von einem   
     Nahwärmenetz mit Heizwärme und Warmwasser versorgt.
>  Einbauküche inklusive aller Einbaugeräte
>  Fußbodenheizung
>  Moderne Sanitärkeramik in den Bädern
>  Duschbad
>  Waschmaschine
>  Großzügige Balkone / Terrassen
>  Maler- und Fliesenarbeiten
>  Fußbodenbeläge
>  Komplette Außenanlagen
>  Bezugsfertige Übergabe
>  Bis 200 Mbit (Anschlussgebühren sind vom Käufer zu 
     übernehmen)
>  Energieausweis vorhanden

Auf Wunsch (optional, gegen Aufpreis):

>  Komplettes Möbelpaket (zusammengestellt durch einen 
     Kooperationspartner)
>  Infrarotsauna
>  Außenstellplatz
>  Carport Stellplatz
>  Kaminofen


