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

Objectnr. 1386890

Vakantiehuis voor max. 2 personen,
Mücke, Hessisch Bergland (natuurpark Vogelsberg)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1386890
Minimale huurduur: 6 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 50,00 (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 am See
Herrliche Lage am Waldrand in einer idyllischen Wochenendsiedlung, nur wenige Meter von einem kleinen See entfernt. Gönnen
Sie sich eine Auszeit und genießen Sie ruhige und erholsame Tage in unserem Ferienhaus in Mücke/Oberhessen am Fuße des
Vogelsberges!
Alleinstehendes Ferienhaus mit großem, eingezäunten Garten. Wohnzimmer mit großer Fensterfront zur Terrasse und zum
Garten, rustikalem Kamin, Essbereich, Flatscreen-TV, Stereoanlage, DVD-Player. Vollausgestattete Küche mit Geschirrspüler,
Waschmaschine, Induktionsherd, Backofen, Kaffeemaschine und Wasserkocher, Kühl-/Gefrierkombination. 1 Schlafzimmer mit
Doppelbett (160x200), 1 Ankleidezimmer mit 2. Schafmöglichkeit (Bett 120x200). Alle Zimmer befinden sich auf einer Etage. Bad
mit Dusche/WC. Das Haus ist sehr gut isoliert, so dass es auch bei großer Hitze immer angenehm kühl ist.
Im Außenbereich finden Sie eine große Terrasse mit Gartenmöbeln, einen separaten Grillplatz im Garten, auch für Lagerfeuer
geeignet (Holz vorhanden). Das Grundstück ist komplett eingezäunt, daher für Hunde ideal. 2 Parkplätze sind auf dem
Grundstück vorhanden.
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Brötchendienst, muss vor Anreise bestellt werden.
Bitte setzen Sie sich 1 Woche vor Anreise mit der Vermieterin Frau Birke in Verbindung.
Das Haus befindet sich in einem Wochenendgebiet direkt am Wald, ca. 500 außerhalb des Ortes. Hier gibt es herrliche Spazierund Wanderwege. Nur ca. 100m entfernt befindet sich ein See, der sich im Sommer hervorragend zum Schwimmen anbietet.
Auch Hunde dürfen hier ins Wasser. Der See hat einen Umfang von ca. 600 Metern. Sehr idyllische Lage mit einem traumhaften
Rundweg um den See.

huisinformatie
Ca. 50 m², 2 personen, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, 2 slaapkamers, bouwjaar 1985, 1 badkamer, renovatiejaar 2018,
700 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
dvd-speler, open haard, muziekinstallatie, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvrieskast, inductiekookplaat, koelkast, koffiezetapparaat met pads, vaatwasser, waterkoker

Afstanden (hemelsbreedte)
bars/clubs/uitgaan ca. 7 km, station ca. 5 km, vliegveld ca. 90 km, levensmiddelenzaak ca. 5 km, midgetgolfbaan ca. 12 km,
dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 1 km, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 5 km, café/restaurant ca. 7 km,
zwembad ca. 7 km, meer ca. 100 m, wandelpad ca. 100 m, water (zee, meer enz.) ca. 100 m, fietsverhuur ca. 6 km

Buitenbereik
geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, houtskoolbarbecue, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 2, daarvan
privéparkeerplaatsen buiten: 2

Overige
verwarming: overal, niet-rokenobject, stofzuiger, huisdieren zijn toegestaan (max. 3), Direct aan de bosrand, overal wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 15-07-2020, 01:07
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1386890. 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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