Meer keuze, gecontroleerde beoordelingen, laagste prijs
Dat is atraveo, de grote vakantiehuizenmarkt op internet
www.atraveo.be/

Objectnr. 1025543

Vakantiehuis voor max. 4 personen,
Lechbruck am See, Zwaben (Zwaben Beieren)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1025543
Minimale huurduur: 7 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 323
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting ca. EUR 1,60 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen)

Over dit object
Ferienhaus mit traumhaftem Bergblick im autofreien Feriendorf
Das autofreie und ruhige Feriendorf liegt direkt über dem Lechsee mit herrlichem Blick auf die Lechtaler und Ammertaler Alpen,
die Sie zu einem schönen, erholsamen Urlaub einladen.
Das Nichtraucher-Ferienhaus mit circa 64 m² Wohnfläche bietet ausreichend Platz für bis zu vier Personen. Es umfasst zwei
getrennte Schlafzimmer. Das erste Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett (mit zwei Einzelmatratzen je 90x190 cm), das
zweite über zwei Einzelbetten (je 90x190 cm). Im Wohnzimmer mit integriertem Essbereich finden Sie eine Sitzecke mit Sofa,
einen Fernseher mit integriertem DVD-Player, sowie einen Esstisch mit vier Stühlen. Das Badezimmer ist mit einer neuen Dusche
und einem WC ausgestattet. Die abgeschlossene Küche, welche komplett neu ausgestattet ist, verfügt über einen Elektroherd,
eine Spülmaschine, einen Backofen und einen Kühlschrank, sowie eine Mikrowelle, eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher und
ein Toaster. Alle Räume sind mit einer Gas-Zentralheizung beheizt.
Die Terrasse mit ihrem wunderschönen Blick auf die Allgäuer Alpen lädt zum Verweilen ein. Die an die Terrasse angeschlossene
Liegewiese (gemeinschaftliche Nutzung), der nahe gelegene Kinderspielplatz und das Fußballfeld sind ideal für Kinder geeignet.
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Das WLAN ist überall im Haus verfügbar und kostenfrei. Einen WLAN-Zugangscode erhalten Sie an der Rezeption. Ein
gemeinschaftlicher Parkplatz, für alle Feriendorfbewohner, steht Ihnen zur Verfügung.
Der nächste Supermarkt befindet sich in circa zwei Kilometern Entfernung. Außerhalb des Feriendorfes gibt es viele Sport- und
Freizeitmöglichkeiten. Im Winter lädt die schneebedeckte Alpenlandschaft zum Eis- und Langlauf ein. Nahe gelegene Skigebiete
,wie z.B. das circa 30 km entfernte Skigebiet Reutte, sind mit dem Auto einfach zu erreichen. Im Sommer bietet Ihnen das
Ostallgäu die Möglichkeit zum Wandern, Radfahren, Golfen, Reiten oder zum Wassersport. In direkter Umgebung von Lechbruck
befindet sich Füssen (circa 20 km) mit seiner berühmten historischen Altstadt sowie die Königsschlösser von Ludwig II.,
Hohenschwangau und Neuschwanstein. Ebenso können Sie mehrere bekannte Klöster und Kirchen, wie zum Beispiel die
Wieskirche (circa 12 km) besuchen. Weiterhin besteht die Möglichkeit von Tagesausflügen zur Zugspitze (circa 65 km), nach
München (circa 100 km), zum Starnberger See (circa 60 km) oder auch nach Reutte (ca. 30 km).

huisinformatie
Ca. 64 m², 4 personen, vakantiecomplex, type gebouw: rijtjeshuis, 2 slaapkamers, 1 badkamer, 737 m meter boven de zeespiegel

Woonbereik
radio, tv

Keuken
oven, diepvriesvak, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Afstanden
golfbaan ca. 2 km, levensmiddelenzaak ca. 1 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 1 km, café/restaurant ca. 1 km,
zwembad ca. 20 km, meer ca. 200 m, langlaufloipe ca. 2 km, in de buurt van de skipiste

Buitenbereik
terras

Overige
verwarming, geen jeugdgroepen, kinderstoel, niet-rokenobject, stofzuiger, deels wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 26-06-2019, 04:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1025543. Als u vragen hebt, kunt u zich wenden tot
onze klantenservice (zie website). Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat informatie over beschikbaarheden en prijzen in de loop van
de tijd kan wijzigen.
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