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

Objectnr. 1386882

Vakantiehuis voor max. 2 volwassenen + 2
kinderen,
Neuhausen, Zwaben (Zwaben Baden-Württemberg)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1386882
Minimale huurduur: 2 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 519
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 100,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting geen

Over dit object
Neu im Angebot: Diese Unterkunft haben wir erst vor kurzem aufgenommen. Die folgende Beschreibung ist ein erster Entwurf,
der noch auf eine Überarbeitung wartet. Falls er Lücken offen lässt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ferienhaus im Nordschwarzwald - Nurdachhaus am Waldrand
Das Haus befindet sich in Schellbronn, einem Ortsteil von Neuhausen. Das Ferienhaus liegt in einer sehr idyllischen Lage direkt
am Waldrand, umgeben von weiteren kleinen Nurdachhäusern. Genießen Sie die Ruhe in einem sehr schönen großen Garten. Im
Sommer können Sie Ihre Mahlzeiten auf der Terrasse einnehmen. Erleben Sie eine außergewöhnliche Atmosphäre in unserem
Nurdachhaus.
Das Haus wurde 2017 komplett neu saniert und bietet alles, was man zum Ausspannen braucht. Die moderne Küche bietet einen
Herd mit Ceranfeld und Backofen, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach und Spülmaschine. Kaffemaschine, Wasserkocher und
Toaster sind vorhanden. Kinder schlafen in einem eigenen abgeschlossenen Zimmer. Im Wohnzimmer befindet sich neben einem
Tisch mit Stühlen, der sich für Mahlzeiten oder zum gemeinsamen Spielen eignet, auch ein gemütliches Sofa sowie ein Fernseher
mit Sat-Anschluss. Ebenso haben Sie W-LAN zur Verfügung. Das Bad bietet Ihnen Dusche, Toilette und Waschtisch. Bettwäsche
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und Handtücher sind vorhanden.
Im Sommer können Sie Ihre Mahlzeiten auf der Terrasse genießen. Es stehen Ihnen Gartenmöbel, Liegen, Sonnenschirm und
ein Grill zur Verfügung. Verbringen Sie die Sommertage im großen Garten.
Das Haus befindet sich in sehr ruhiger Lage direkt am Waldrand. Das zu Fuß erreichbare Wellenfreibad ist für Kinder und
Schwimmbegeisterte im Sommer ein Highlight.
Die Umgebung bietet gerade für Naturliebhaber sehr viele Möglichkeiten zum Wandern und Fahrradfahren. Der Nordschwarzwald
bietet sehr viele Alternativen, die in wenigen Autominuten zu erreichen sind. Hier ist zum Beispiel Pforzheim selbst zu nennen mit
seinem Schmuckmseum, dem überregional bekannten Wildpark und vielem anderen, wie nahen Ausflugsziele (z. B.
Baumwipfelpfad, Hängebrücke, Sommerbergbahn und Bike Park in Bad Wildbad, Weltkulturerbe Kloster Maulbronn, Kloster
Hirsau mit seinen jährlichen Klosterfestspielen, Calw, unzählige Wandermöglichkeiten, Westwegetappen usw.).
Durch Pforzheim selbst fließen drei Flüsse. Die Täler bieten für Wanderer und Radfahrer schöne Touren. In Bad Wildbad und Bad
Liebenzell finden Sie sehr schöne Thermen und Saunalandschaften.

huisinformatie
Ca. 50 m², 4 personen (daarvan min. 2 kinderen), vakantiecomplex: vakantiepark, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, totaal
aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane grond: 1, 2 slaapkamers, bouwjaar 1970, 1 badkamer, renovatiejaar 2018,
400 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
satelliet-tv

Keuken
oven, keramische kookplaat, diepvriesvak, koffiezetapparaat met filter, koelkast, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Afstanden
station ca. 13 km, schaatsbaan ca. 9 km, vliegveld ca. 47 km, rivier ca. 9 km, levensmiddelenzaak ca. 4 km, midgetgolfbaan ca. 9
km, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 4 km, Mogelijkheid tot paardrijden ca. 8 km, café/restaurant ca. 2 km, zwembad
ca. 700 m, speeltuin ca. 50 m, tafeltennistafel ca. 50 m, wandelpad ca. 20 m

Buitenbereik
geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, houtskoolbarbecue, terras, veranda, privéparkeerplaatsen in totaal: 1, daarvan
privéparkeerplaatsen buiten: 1

Overige
geen groepsboeking, geen jeugdgroepen, kinderstoel, niet-rokenobject, gezelschapsspellen voor volwassenen,
gezelschapsspellen voor kinderen, stofzuiger, Direct aan de bosrand, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
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Alle informatie: Stand 27-06-2019, 02:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1386882. 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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