... denn die schönsten Augenblicke sind von unendlichem Wert.

Willkommen im Haus Schönblick!

Eingebettet in einer unberührten Alpenlandschaft, beginnen Ihre Wanderungen,
Mountainbike- oder Skitouren vor der Haustüre. Das Haus "Schönblick" liegt
zwischen zwei Pisten des reizvollen, weitläufigen Damülser Ski- und Wintersportgebiets, mit Pisten aller Schwierigkeitsgrade, einsamen Tiefschneehängen, Höhenlanglaufloipen, Winterwanderwegen, einer Naturrodelbahn, einer Schneesport- und
Skischule mit Skikindergarten und Bambini- Club für Kinder ab 2 Jahren, gepflegten
Restaurants, Gasthöfen und Schneebars sowie zahlreichen Veranstaltungen für Groß
und Klein. Und ganz nebenbei finden Sie hier den optimalen Ausgangspunkt für
Ausflugsfahrten über sämtliche Pässe im Dreiländereck: Österreich, Italien und der
Schweiz.

Das Vergnügen ist ganz auf Ihrer Seite.
Zwischen dem Bregenzerwald und dem Großen Walsertal liegt am Fuße des
Furkajochs die weit ausgedehnte Walser Streusiedlung Damüls. Inmitten dieser
anmutigen Bergregion, auf 1600 m Seehöhe, befindet sich unser geschätztes
Zuhause: das Haus "Schönblick". In sonniger und ruhiger Lage, mit einer herrlichen
Aussicht auf die umliegende Bergwelt, steht einem erholsamen Urlaub - einem
Entkommen aus dem Alltag - nichts im Weg ...
Wir wünschen Ihnen unzählige, wunderbare Augenblicke.
Familie Zita und Ludwig Sohm

Die natürliche Vielfalt ...
... ist das, was wir Ihnen bieten können.
Es ist uns eine Freude, Ihnen Wander-, Ski- oder Bikerrouten zu zeigen, die Sie
vielleicht noch nicht kennen, Ihnen etwas von der Damülser Kultur und Lebensweise
vermitteln zu dürfen, Ihnen den einen oder anderen Geheimtipp anzuvertrauen
und Sie ganz einfach ein paar Tage zu begleiten.
Dem Himmel hier immer etwas näher, werden Sie bei klarer Höhenluft in unseren
komfortabel eingerichteten, gemütlichen Gästezimmern und Ferienwohnungen mit
Sicherheit einen erholsamen Schlaf finden. Und wenn Sie früh morgens den gedeckten
Tisch bevorzugen, können Sie selbstverständlich im bewirteten Aufenthaltsraum bei
einem reichhaltigen Frühstück den Tag beginnen.
Auch wenn die Natur mit ihrem Programm nicht zu überbieten ist, wollen wir
zusätzlich zu Ihrem Wohlbefinden beitragen mit: Sauna, Solarium und Ruheraum,
einem Kinderspielzimmer und Kinderspielplatz, einer großen Sonnenterrasse,
einem Schuh- und Trockenraum, dem beheizten Freibad, unserem Naturteich mit
Zierfischen und ... einem ganz besonderen Panorama.

Vielleicht haben Sie nach einem fabelhaften Skitag, einer unvergesslichen Skitour,
nach einem Langlauftraining auf den Damülser Höhenloipen, einem ausgiebigen
Spaziergang auf den gut präparierten Winterwanderwegen oder einer spektakulären Rodelpartie Lust auf Sauna und Solarium, auf Glühwein in einer geselligen
Runde oder auf den stillen Genuss auf unserer Sonnenterrasse ... Sie haben die
Muße für ein Glas Wein am Naturteich hinter dem Haus nach einer Entdeckungsreise in die Damülser Berge, die mit einer prachtvollen Alpenflora überwältigen
oder Sie verspüren Lust auf ein entspannendes Bad in unserem beheizten Schwimmbecken mit Blick auf das Gebirgsmeer ...

Sie haben die Zeit der Bergwelt.

Wenn Damüls unter dem Wintermantel
schlummert, dann darf sich auch Ihr Auto
auf Eis legen. Unsere geräumten Parkplätze
sind nur wenige Gehminuten vom Haus
"Schönblick" auf der gegenüberliegenden
Seite der Skipiste entfernt. Ihr Gepäck befördern wir mit einem Motorschlitten zum
Haus.

Für Touren- und Wandervorschläge sowie
für geführte Bergwanderungen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.

Wer unterwegs stehenbleibt
und aus der Kraft der Natur schöpft, geht
mit Sicherheit leichter durch den Alltag ...

