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Daniel und Nadine Mertens sind neue Gastgeber der Regionalmarke EIFEL in der 
Rureifel 
 
Nideggen (red/boß) Am nördlichen Rand der Eifel – hoch über dem Rurtal – liegt die ehemalige 
Herzogstadt Nideggen. Die Kleinstadt bietet mit ihrer Burg, kleinen kopfsteingepflasterten Gässchen 
und der mächtigen Stadtmauer  
 
nicht nur ein interessantes Stück mittelalterliche Geschichte, sondern ist auch das „Tor“ zum Nationalpark 
Eifel, Nordrhein-Westfalens erster und bislang einziger Nationalpark. Das Städtchen und das nahe Rurtal ist 
das Ziel vieler Touristen – insbesondere von Aktivurlaubern wie Wanderern, Wassersportlern, Fahrrad- und 
Motorradfahrern. 
 
Die 4 Sterne-Ferienwohnung von Nadine und Daniel Mertens ist der ideale Ausgangspunkt für 
Unternehmungen in der Region. Der Rursee, welcher von der Ferienwohnung aus sowohl per Auto, als auch 
zu Fuß oder mit dem Rad gut zu erreichen ist, grenzt unmittelbar an Nideggen-Schmidt. „Wir haben uns im 
April 2020 entschlossen, die Parterrewohnung unseres Hauses als Ferienwohnung einzurichten. Nach einer 
4-monatigen Umbauphase konnten wir im August die ersten Gäste begrüßen und bieten seitdem ein 
Zuhause auf Zeit. Ab sofort sind wir Qualitätsgastgeber der Regionalmarke EIFEL und dürfen mit dem 
vierfarbigen EIFEL-e werben. Darauf sind wir sehr stolz“, so Daniel Mertens. Die hochwertig ausgestattete 
und liebevoll eingerichtete Wohnung bietet auf 86 qm viel Platz für zwei Personen. Neben einer modernen, 
vollausgestatteten Küche lädt der Wohn- und Essbereich zum Verweilen und Entspannen ein. Direkt an die 
Wohnung angeschlossen, befindet sich eine 25 qm große überdachte Sonnenterrasse. In Kürze werden sich 
die Feriengäste über weiteren Komfort freuen können: aktuell wird ein Smart-Home-System installiert. Ab 
dem Frühjahr wird außerdem eine Ladestation für E-Autos direkt an der Ferienwohnung zur Verfügung 
stehen. 
 
Dass Familie Mertens das Wohl der Gäste am Herzen liegt, das zeigt auch das durchgehend positive 
Feedback der Urlauber. „Wer hier bucht, bekommt 100% Urlaub. Hier fehlt es an nichts. Die Ausstattung ist 
weit über dem üblichen Durchschnitt“, so die Bewertung eines Ehepaars, dass schon zum dritten Mal seinen 
Urlaub bei Familie Mertens verbracht hat. „Nadine und Daniel Mertens sind Gastgeber mit Hingabe und 
leben die Philosophie der Regionalmarke EIFEL. Alle, die eine Auszeit vom Alltag suchen und einfach mal 
abschalten wollen, sind in der Ferienwohnung Katharina bestens aufgehoben. Wer einmal dort seinen 
Urlaub verbracht hat, kommt gerne wieder. Familie Mertens hat vor kurzem Gäste empfangen, die bereits 
zum vierten Mal dort waren, in diesem Jahr schon zum dritten Mal“, so Alina Wonner von der Regionalmarke 
EIFEL. 
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