Nirgendwo fließt die Zeit so schön dahin wie an den romantischen Ausläufern
des Slaney im Südosten Irlands. Hier entdecken Sie Artramon, den besonderen
Ort für besondere Menschen.

Artramon verdreht jedem
den Kopf. William Pennyfeather
hat ihn sogar verloren.
Ich möchte Sie an einen Ort einladen, an dem Sie sich fernab vom Tourismus erholen können,
exklusiv und im stilvollen Ambiente des Georgian Style. „Ein Ort, der die Geschichte Irlands
atmet und an dem die Luft nach Champagner schmeckt.“ So schwärmte mein Vater Otto SchulteFrohlinde, als er vor über 40 Jahren das irische Herrenhaus mit seinen Ländereien erwarb.

Artramon ist ein besonderer Ort für besondere Menschen.
Hier findet jeder auf seine Art Entspannung: Sie können golfen, reiten oder auf die Jagd gehen.
Suchen Sie Zerstreuung am Strand, erleben Sie das Opern-Festival in Wexford oder genießen
Sie einfach nur Artramon. Das Herrenhaus bietet großzügige 600 m² Wohnfläche und einen
reizvollen Blick in den vier Hektar großen Park, der bis hinunter zu den Ausläufern des Slaney
reicht. Artramon ist Balsam für die Seele und beflügelt die Phantasie. Vielleicht verrät Ihnen ja
unser Farm-Manager Servaas auch die Legende von William Pennyfeather? Laden Sie ihn doch
einfach einmal zu einem Glas Whiskey am Kamin ein.
Meine Mitarbeiter und ich sind stolz darauf, dass Artramon heute zu den denkmalgeschützten
Herrenhäusern Irlands gehört. Freuen Sie sich auf den historischen Charme irischer Baukunst,
den wir gefühlvoll mit den modernen Annehmlichkeiten von heute verbunden haben. Es gibt
viele schöne Plätze und beeindruckende Häuser in Irland, aber es gibt nur ein Artramon. Überzeugen Sie sich selbst. Vielleicht werden auch Sie ein „Friend of Artramon“.

Ihre Gräfin Walderdorff

Verleihen Sie Ihrer Irlandreise
den richtigen Glanz.

Prachtvoll und jedem feierlichen Anlass gewachsen,
präsentiert sich der Red Dining Room. Die klassische
Eleganz des Raumes besticht durch das wertvolle
antike Mobiliar, den imposanten Kronleuchter und
den wunderschönen Blick auf die irische Landschaft
bis hinunter zum Wasser.

Das Herrenhaus, ursprünglich im Jahr 1770 erbaut, ist großzügig
und liebevoll bis ins Detail ausgestattet. In der Wohnhalle empfängt
Sie eine warme Atmosphäre, hier lädt ein Flügel zum Klavierspielen
ein. Der klassische Stil des Hauses setzt sich in den anderen Räumen
fort, wo Sie ein sorgfältig abgestimmtes Interieur erwartet, das durch
seinen sehr persönlichen Charme besticht.
Wie wäre es mit einem spannenden Buch aus der gut sortierten
Bibliothek, einer Partie Billiard vor dem Kamin oder einem heißen
Aufguss in der Sauna? Das Haus bietet in jedem Fall viel Abwechslung und lädt zum Entspannen ein. Grundsätzlich haben Sie zwei
Möglichkeiten Artramon zu genießen. Sie können ganz für sich
bleiben und sich selbst versorgen. Oder Sie nehmen unseren Service
in Anspruch und wir servieren Ihnen das Frühstück ganz klassisch
im Esszimmer. Die tägliche Reinigung und ein vielfältiges Angebot
von Getränken sind in beiden Fällen inklusive.
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Eingangshalle
Esszimmer
Wohnzimmer
Fernsehzimmer
Gästeküche
Billiardraum
Gäste-WC

Ein aussergewöhnlicher Ort schafft
aussergewöhnliche Erlebnisse.
Erleben Sie auf Artramon besondere Momente: Familientreffen,
Jubiläen, Flitterwochen, Golf- oder Reiterferien, Jagdgesellschaften,
Incentives und vieles mehr. Der Landsitz bietet den idealen Rahmen,
um individuell Urlaub zu machen, exklusiv zu feiern, Mitarbeiter
zu motivieren oder ganz einfach nur die Seele baumeln zu lassen.
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Übrigens, in unserer Suite „Schufro“ hat schon so manches Brautpaar seine Flitterwochen erlebt. Das Zimmer hat neben einem großzügigen Bad ein zusätzliches Ankleidezimmer, wie in alten Zeiten.

Wovon auch immer Sie träumen, wir
haben genug Platz dafür.
Auf Artramon erwarten Sie insgesamt fünf Doppel- und ein Einzelzimmer. Jedes Zimmer hat seinen ganz eigenen Charme und verbindet
stilvoll klassische Eleganz mit modernem Komfort, vom individuell
gestalteten Bad bis zum Internetanschluss. In unserer Suite „Schufro“
können Sie gleich in zwei Himmelsrichtungen einen herrlichen Blick
über das Land bis zum Wexford Harbour genießen. „Donnerhall“ ist
der Ikone des deutschen Pferdesports gewidmet. Im Zimmer hängen
viele Bilder, die an den stolzen Oldenburger erinnern.

Kühe im Badezimmer und irischer Himmel unter der
Decke.
Auch die anderen Zimmer überraschen durch liebevolle Details. In
„Sophia-Gloria“ können Sie in einer nostalgischen Badewanne entspannen und die Kühe an der Wand zählen. „Shamrock“ hingegen macht dem
irischen Wahrzeichen alle Ehre und das Einzelzimmer „Brendan“ steht für
Eleganz. Wer den Charme des Großbürgertums der 30er Jahre erleben
möchte wird „Frieda & Paul“ lieben. Die sonnige Südlage und ein großzügiges Badezimmer mit Whirlpool runden hier die Exklusivität ab.
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Schufro (73 m 2)
Donnerhall (37 m 2)
Brendan (20 m 2)
Shamrock (35 m 2)
Frieda & Paul (60 m 2)
Sophia-Gloria (50 m 2)
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Irlands Landschaft hat viele Gesichter. Wenn Ihnen der Park von Artramon Lust auf mehr gemacht hat,
sollten Sie nach Wicklow fahren. Es lohnt sich. Nicht umsonst wird diese Gegend auch „Garten von Irland“ genannt.

In unserem Park können Sie nicht nur
Ihren Gedanken freien Lauf lassen.
Suchen Sie ein sonniges Plätzchen zum Lesen? Haben Sie Lust auf botanische
Entdeckungsreise zu gehen, oder wollen Sie einfach nur ungestört durch die
private Atmosphäre eines 4 ha großen Parks spazieren? Artramon liebt Großzügigkeit. Dass im Park die schönsten Hortensien gedeihen, Palmen wachsen und
im Winter die üppigen Kamelienbäume in Pink und Weiß das Herz erwärmen,
haben wir dem milden Golfstrom-Klima zu verdanken und natürlich Frederike,
der Frau unseres Farmmanagers. Gemeinsam mit Joe, dem Gärtner, kümmert
sie sich das ganze Jahr um die Anlage. Besuchen Sie das Gewächshaus, entdecken
Sie Wein- und Zitronenbäume, wandern Sie bis zum Wasserfall und begegnen Sie
irischer Geschichte am romantischen Roche Castle. Auf Artramon findet jeder
sein Glück.

Unsere fleissigsten Mitarbeiter beissen täglich ins Gras.
Wundern Sie sich nicht, dass die Frühstücksmilch und der Käse auf Artramon
frischer sind als anderswo. Die Artramon Farm ist ein florierender Landwirtschaftsbetrieb, der von unserem Farmmanager Servaas und unseren Mitarbeitern
vorbildlich geführt wird. Auf der 300 ha großen Farm grasen über 500 Rinder
auf saftigen irischen Weiden. Die Hälfte der Rinder sind Milchkühe, die zweimal
täglich auf einem der modernsten Melkkarussells Irlands gemolken werden. Für
die Ferienkinder gibt es nichts Spannenderes, als beim Melken dabei zu sein, die
jungen Kälber zu streicheln oder den Abenteuerspielplatz mit Baumhaus, Trampolin und Tischtennisplatte zu entdecken.

Erst 18 Löcher auf dem Links Course
Rosslare und dann zum Hunderennen.

Folgen Sie den Spuren von Steven Spielberg am
Badestrand von Curracloe. Hier inszenierte der
Oscar-Regisseur die Landung des „Soldaten James
Ryan“ und setzte damit der wilden Schönheit der
irischen Strände ein Denkmal.
Übrigens, Curracloe ist nur 15 Autominuten
von Artramon entfernt. Natürlich können Sie
auch wandern, fischen oder reiten.

Irland gilt zu Recht als das Mekka des Golfsportes. Etwa ein Drittel aller
Dünenplätze weltweit sind auf der Insel zuhause. Da es fast 400 Golfplätze in
Irland gibt, haben Sie es von Artramon nicht weit und können in Wexford
oder auf dem Links Course in Rosslare spielen. In überschaubarer Entfernung
bieten sich Ihnen auch die bekannten Plätze wie Waterford Castle, der
18-Loch-Championship-Golfplatz Mount Juliet und Powerscourt an. Und
das Hunderennen? Das können Sie in Enniscorthy besuchen. Ein typisch irisches Wettspektakel, welches Sie in keinem Fall versäumen sollten.

La dolce vita auf Artramon. La Traviata in Wexford.
Wie wäre es mit einer Oper von Antonín Dvořák, Georges Bizet oder von
Kurt Weill? Wer auf Artramon das Leben genießt, muss nicht auf Kultur
verzichten. In nur 8 km Entfernung erwartet Sie die lebendige Hafenstadt
Wexford und als Geheimtipp jährlich im Oktober das Wexford Festival
Opera.

Sie kommen als Gast und gehen als Freund.
Erleben Sie irische Gastfreundschaft. Auf Artramon fühlen sich alle Mitarbeiter dieser Tradition verpflichtet. Wie wäre es mit einem typisch irischen
Abend oder mit frischen Austern vom Hafen? Wir haben auf Artramon
schon vieles arrangiert und gehen gerne auf Ihre Wünsche ein. Lassen Sie
es uns wissen.

Wir freuen uns auf Sie.
Artramon-Farm, Castlebridge, Co. Wexford, Rep. of Ireland
Phone: +353 53 9159395 (Verwalter)
www.artramon.com, info@artramon.com
Büro Ulrike Walderdorff, Schäferdresch 42, D-22949 Ammersbek
Tel.: 04532 501719, Fax: 04532 501718

