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

Objectnr. 1271728

Appartement voor max. 4 personen,
Schliersee, Beierse Alpen (Alpenregio Tegernsee-Schliersee)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1271728
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 374

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

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

Over dit object
Kostenloses W-Lan HD SAT - LED TV
Ruhig gelegen, in der Nähe der Spitzingstraße direkt neben der Dystillerie SLYR`S es
ist keine Warmwasser Zirkulation eingeschaltet, somit ist die Warmwasser Verfügbarkeit erst nach kurzer Zeit gegeben die
Wohnküche wurde neu gemalert und ein Eichen Laminat Boden verlegt der Balkon ist mit einem rundem Tisch und zwei Stühlen
ausgestattet, somit als kleine Aussensitzmoeglichkeit gedacht, der eigentliche Frühstücks und Esstisch ist in der Wohnküche Wir
liegen nur 5 Autominuten vom Wander/Skigebiet Spitzingsee 3 Autominuten vom Schliersee mit Bademöglichkeit direkt an der
Strasse entfernt. Dort ist auch ein Bootsverleih. Direkt vor dem Haus ist eine Bushaltestelle. In 5 Gehminuten ist eine Tankstelle.
Eine Bäckerei, Metzgerei, Bank, Apotheke und ein Schreibwarengeschäft sind in etwa 10 Gehminuten auf fast einer Stelle
erreichbar. In selber Höhe sind ebenfalls zwei Gaststätten und ein Bistro. Nach 2 Gehminuten steht ein Getränkemarkt zur
Verfügung. Für den grösseren Einkauf ist ein EDEKA Markt in 3 Autominuten in Aurach zu finden
Die Ferienwohnung befindet sich im 1 Stock und ist maximal für 4 Personen geeignet:
Ausstattung:
* Vorraum/Flur
* Wohnküche mit Südbalkon, Blick zur Brecherspitze
* 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Wendelsteinblick
* Bad mit Dusche/WC
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Die Küche ist zusätzlich mit einem Wasserkocher, Toaster und einer Kaffeemaschine ausgestattet.
Es ist von beiden Zimmern aus das Bad/Wc über den Flur erreichbar. Man muss nicht durch das jeweils andere Zimmer
durchgehen.
Die Wohnküche liegt auf der Südseite mit einem Balkon.
Das Schlafzimmer ist sehr ruhig zur Nordseite mit einem kleinen Balkon gelegen.
Es sind beide Zimmer mit einem Fensterladen abdunkelbar.
Parkplätze sind direkt auf dem Grundstück vorhanden.Allgemeine Hinweise:
W - Lan Kostenlos

Bezahlung in Bar bei Anreise

Absprache wegen Schlüsselübergabe

huisinformatie
Ca. 50 m², 4 personen, tweepersoonsbed, 1 slaapkamer, 1 badkamer, 800 m meter boven de zeespiegel

Woonbereik
cd, radio, tv

Keuken
oven, diepvriesvak, keuken, koelkast, magnetron

Badkamer/Toilet
douche

Afstanden
zwemwater (zee, meer, rivier, zwembad) ca. 3 km, station ca. 1 km, bergbaan ca. 5,4 km, boodschappen doen ca. 3 km, vliegveld
ca. 98 km, golfbaan ca. 21 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 55 km, plaats ca. 700 m, café/restaurant ca. 500 m,
zwembad ca. 3 km, skipiste ca. 5,4 km, langlaufloipe ca. 1,2 km, strand ca. 1,9 km, wandelpad ca. 200 m

Buitenbereik
balkon

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats
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Overige
uitzicht op de bergen, kinder-/babybed, kindvriendelijk, kinderstoel, niet-rokenobject, wifi, panorama-uitzicht, Huisdieren niet
toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-06-2019, 19:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1271728. 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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