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

Objectnr. 1248780

Appartement voor max. 2 personen,
Argenbühl-Eisenharz, Allgäu (Allgäu (Baden-Württemberg))

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1248780
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 397

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting 1% van de huurprijs (verplicht, ter plaatse te betalen)

Over dit object
Gemütliche Ferienwohnung mit großer Gartenterrasse und unverbauter Sicht
Diese Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss eines eingeschossigen Einfamilienhauses und liegt in Christazhofen, in einer
wenig befahrenen Seitenstraße am Ortsrand. Sie ist nach Süden ausgerichtet und bietet von der herrlichen Gartenterrasse,
Schlaf- und Wohn-/Esszimmer eine unverbaute Aussicht mit traumhaften Sonnenuntergängen. Rad- und Wanderwege, sowie
Loipe sind maximal 100 Meter entfernt.
Mit einer Wohnfläche von ca. 55 m² bietet diese Unterkunft ausreichend Platz für zwei Personen. Das Wohn-/Esszimmer verfügt
eine gemütliche Eckcouch, einen Couchtisch, einen Flachbildfernseher und einen Esstisch mit Sitzmöglichkeiten. Die ebenfalls im
Raum befindliche, offene Küche ist mit einem Backofen, einem Herd, einen Kühlschrank mit Gefrierfach, einer Spülmaschine,
einer Mikrowelle, einem Toaster und einem Wasserkocher komplett ausgestattet und lässt somit keine Wünsche offen. Im
Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett mit zwei Meter Breite. Zu den Ausstattungsmerkmalen des Badezimmers zählen eine
großzügige, offene, barrierefreie Dusche, ein WC, ein Waschbecken und ein elektrischer Handtuchtrockner. Eine (Fußboden)Heizung, sowie kostenfreies WLAN befinden sich in der gesamten Wohnung. Gerne stellt Ihnen der Vermieter
Gesellschaftsspiele für Erwachsene bereit.
Die 40 m² große Terrasse ist mit Gartenmöbeln und Schwenkgrill ausgestattet und bietet mit einer sechs Meter langen Markise
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auch ausreichend Schatten an heißen Tagen. Von der Terrasse haben Sie im Sommer direkten Zugang zu einem 4,50 Meter
großen Rundpool. Der gemeinschaftlich nutzbare Garten ist komplett eingefriedet. Ihren Pkw können Sie auf mehreren privaten
Parkplätzen gebührenfrei abstellen. Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.
Die Region Argenbühl/Isny ist eine der sonnenreichsten Regionen Deutschlands. Sie finden die Unterkunft inmitten der grünen
Hügellandschaft des Alpenvorlandes. Die Berge sind zum Greifen nahe, der Bodensee in unmittelbarer Nähe. Unzählige
Ausflugsziele, Freizeitmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten zeichnen diese Gegend aus. Nordig Walking und Langlaufloipen
starten sogar fast vor der Haustüre. Im Sommer lädt der fünf Kilometer entfernte Badesee zum Schwimmen und Surfen ein. Den
nächstgelegenen Lebensmittelhandel erreichen Sie bereits nach ca. 100 Metern.

huisinformatie
Ca. 55 m², 2 personen, begane grond, type woning: wooneenheid in een huis, type gebouw: bungalow, totaal aantal verdiepingen
in het gebouw boven de begane grond: 1, 1 slaapkamer, bouwjaar 2014, 1 badkamer, 660 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, tv

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

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 8 km, station ca. 11 km, bergbaan ca. 30 km, vliegveld ca. 165 km, golfbaan ca. 9 km, haven ca. 35 km,
levensmiddelenzaak ca. 100 m, midgetgolfbaan ca. 8 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 100 m, dichtstbijzijnde
centrum van een plaats ca. 50 m, Mogelijkheid tot paardrijden ca. 3 km, café/restaurant ca. 100 m, zwembad ca. 5 km, meer ca. 1
km, langlaufloipe ca. 100 m, speeltuin ca. 100 m, wandelpad ca. 50 m, water (zee, meer enz.) ca. 1 km, in de buurt van de
skipiste, surfverhuur ca. 5 km

Buitenbereik
geheel omheind, tuin: voor gemeenschappelijk gebruik, houtskoolbarbecue, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 3, daarvan
parkeerplaats in carport: 1, daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 3

Overige
aanbieder woont op het perceel, vloerverwarming: overal, verwarming: overal, niet-rokenobject, gezelschapsspellen voor
volwassenen, stofzuiger, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Bijzonderheid bij dit object
gemeenschappelijk zwembad

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 25-06-2019, 11:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1248780. Als u vragen hebt, kunt u zich wenden tot
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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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