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Kugelzelt in den Ardennen, außergewöhnlich ungewöhnlich 

 

Schlafen unter den Sternen, doch vor Wind und Wetter geschützt. In einer beeindruckenden Luftkugel, 

mitten in einem schönen Garten im Herzen der belgischen Ardennen. Nur für diejenigen, die einen 

wirklich originellen Schlafplatz suchen. 

 

Reißverschluss öffnen und hinein. Reißverschluss wieder schließen und warten. Eine kleine Minute 

reicht aus. Den folgenden Reißverschluss öffnen und Sie gelangen ins Schlafzimmer unter freiem 

Himmel. Unter freiem Himmel, und doch vor Wind und Wetter geschützt. 

Luftblase 

Die Minute Wartezeit ist für die Schleuse. Immerhin fällt eine Luftblase zusammen, wenn Sie den 

Verschluss öffnen. Das Prinzip ist das gleiche wie eine Hüpfburg, aber mit einem geräuschlosen Motor, 

der ständig läuft. 

Das Wort Zen bekommt eine ganz neue Dimension in dieser außergewöhnlichen Ferienunterkunft für 

zwei Personen in Erezée, in der Nähe von Durbuy im Herzen der belgischen Ardennen. Gäste kommen 

wieder in Kontakt mit der Natur: Sicht  auf einen klaren Sternenhimmel, mitten im Grünen, ohne Lärm... 

Es ist der perfekte Ort für ein Wochenende in trauter Zweisamkeit. 

Einzigartig 

Die Entscheidung der Eigentümer, eine Ferienunterkunft in den Ardennen zu eröffnen stand bereits fest. 

Sie beschlossen, das was man in der Regel in der Region findet, zu verwerfen. Die Kugel, von einem 

spanischen Unternehmen produziert, ist mit einem Durchmesser von mehr als fünf Metern einzigartig in 

Belgien. 

"Ein außergewöhnlicher Aufenthalt", so beschreibt Mélanie Ihre Übernachtung in der "Kugel". Sie war, 

zusammen mit ihrem Ehemann, eine der ersten Gäste und war äußerst angenehm überrascht. "Wir 

fanden es wirklich erstaunlich. Sehr beeindruckend, so unter den Sternen zu schlafen. Ich empfehle 

jedem diese Unterkunft. Sie werden es nicht bereuen. " 

Mélanie kommt zu dem Schluss: "Die Besitzer verdienen Lob für ihre scheinbar endlose Phantasie. Das 

Gesamtkonzept ist einfach perfekt gelungen! " 

Toilette und Waschbecken sind in der "Kugel" vorhanden. Zum duschen müssen die Urlauber zu einer 

Kabine die ein Dutzend Meter entfernt liegt gehen. Eine Küche gibt es nicht... 
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Lokale Produkte 

Aber die Eigentümer garantieren ein schönes Frühstück. "Ich selbst mag ein reichhaltiges Frühstück", 

sagt der Eigentümer, "deshalb möchte ich sicherstellen, dass unsere Gäste absolut nicht zu kurz 

kommen. Wir passen das Frühstück den Wünschen der Gäste an." Süß oder lieber salzig? Eine 

Kombination aus beidem? Sie fragen die Urlauber im Voraus über ihre Vorlieben. 

Und da wir im Herzen der belgischen Ardennen sind, machen die Eigentümer es zur Ehrensache lokale 

Produkte zu verwenden, wo immer möglich. Die beste regionale Schokolade, Ardenner Schinken in Top-

Qualität, frische Marmelade von Durbuy... Die Urlauber werden rundum verwöhnt. 

Sie möchten auswärts essen gehen? Auch kein Problem. Die Eigentümer kennen die besten Restaurants 

in der näheren Umgebung und stehen mit Rat zur Seite. 

Auswahl 

Das Team von Ardennes-Etape sucht stehts nach originellen Übernachtungsformeln in den belgischen 

Ardennen. Im Sortiment finden wir Windmühlen, Wohnwagen, Chalets... Werfen Sie einen Blick auf die 

Website www.Ardennes-Etape.be um eine komplette Übersicht der verschiedenen Ferienhäuser zu 

haben. 

Mehr erfahren? Schauen Sie unter www.Ardennes-Etape.com/105330-02 oder rufen Sie Valérie Géron 

von Ardennes-Etape an unter: +32 80 29 24 00. 

 

http://www.ardennes-etape.be/
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