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

Objectnr. 1271552

Appartement voor max. 4 personen,
Fischbachau, Beierse Alpen (Alpenregio TegernseeSchliersee)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1271552
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 655
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting verplicht, ter plaatse te betalen

Over dit object
Herzlich willkommen in Fischbachau!
Urlaub in Fischbachau in der Alpenregion Tegernsee Schliersee bedeutet Ruhe, Entspannung und Erholung. Aber vor allem
bayrische Gemütlichkeit. Hier können Sie den Alltag hinter sich lassen und so richtig tief Luft holen! Egal, ob Sie die Natur
erobern oder ins kulturelle Leben eintauchen wollen, die urbayrische Lebensfreude paart sich hier mit überraschender Vielfalt.
Der weiß-blaue Himmel, die einladenden Seen, die umliegenden Berge zum Wandern und Sporteln. Unser Brauchtum ist hier
lebendig und die Menschen bodenständig und herzlich. Das Leben fühlt sich besonders an in der Alpenregion Tegernsee
Schliersee.
Aufgewachsen in der wunderschönen Alpenregion, liebe ich es dennoch selbst zu reisen. Viele traumhafte Orte durfte ich schon
besuchen, doch daheim ist es immer noch am schönsten. Und darum möchte ich Ihnen einen unvergesslichen Urlaub in meinem
Geburtshaus, in welchem ich auch meine Kindheit verbracht habe ermöglichen.
Das Haus wurde 1956 von meinem Großvater erbaut und ist seit Generationen im Familienbesitz. 2015 wurden die beiden
Ferienwohnungen komplett neu renoviert und eingerichtet. Ganz nach dem Motto "Wohlfühlen wie Zuhause". Vermietung nur an
Urlaubsgäste - keine Arbeiter
Ländlich, kleines Dorf, idealer Ausgangspunkt für Naturliebhaber
- sehr komfortable Innenausstattung (komplett renoviert in 2015) auf ca. 70 qm
- 2-Zimmer mit separater vollausgestatteter Küche und ein Tageslicht Badezimmer mit

Badewanne, WC, Fön, Hand- und
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Badetüchern
- Flachbildschirm mit Satelliten Fernsehen
- separates Schlafzimmer inkl. Bettwäsche
- für weitere 2 Personen ein Zustellbett buchbar
- das Wohnzimmer mit Ostbalkon zeigt durch die Panoramatür einen einzigartigen Blick auf den Breitenstein
- die Sitzgelegenheit am Balkon bietet Gelegenheit zum gemütlichen Frühstück im Freien
- Liegen zur Gartenmitbenutzung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung
- eigener Eingang und PKW-Stellplatz direkt vor dem Haus
- Gartenmitbenutzung inkl. kostenfreier Liegen
- Bettwäsche, Handtücher und Küchentücher werden selbstverständlich gestellt
- Babybett und Hochstuhl halten wir für unsere kleinen Gäste kostenlos bereit
- Bahnreisende holen wir gerne vom Bahnhof ab nur in der Wohnung Wendelstein, max. 1 großer Hund

huisinformatie
Ca. 70 m², 4 personen, tweepersoonsbed, 1 slaapkamer, 1 badkamer, 770 m meter boven de zeespiegel

Woonbereik
radio, tv

Keuken
oven, keuken, koelkast, vaatwasser

Badkamer/Toilet
ligbad, föhn, toilet

Afstanden (hemelsbreedte)
zwemwater (zee, meer, rivier, zwembad) ca. 19 km, station ca. 2,7 km, bergbaan ca. 10 km, boodschappen doen ca. 2 km,
vliegveld ca. 100 km, golfbaan ca. 28 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 1 km, plaats ca. 2 km, café/restaurant ca. 2
km, zwembad ca. 2 km, skipiste ca. 13 km, langlaufloipe ca. 1 km, wandelpad ca. 1 km

Buitenbereik
balkon, tuin, tuinmeubilair, barbecue

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
uitzicht op de bergen, kinder-/babybed, kindvriendelijk, kinderstoel, niet-rokenobject, huisdieren zijn toegestaan (op aanvraag)

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 18-09-2019, 15:09
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De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1271552. 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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