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

Objectnr. 1477625

Vakantiehuis voor max. 10 personen,
Nesselwang, Allgäu (Allgäuer Alpen)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1477625
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 2.383

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 500,00 (verplicht, ter plaatse te betalen) (01-06-2019 t/m 30-04-2020)
toeristenbelasting verplicht, ter plaatse te betalen

Over dit object
Königscard inklusive!
Ihnen steht ein ganzes Haus zur Verfügung, Wohnen auf ca. 240 m²!
Haus "Landzauber" bis zu 10 Personen, Königscard!
Außergewöhnliches Ferienhaus zum Wohlfühlen mit tollem Bergblick, ab 6 Personen. Dieses exklusive Ferienhaus wird Sie sofort
begeistern. Helles und freundlich ausgestattetes Haus im Allgäuer Landhaus Stil mit vielen Extras. Schlafmöglichkeiten für bis zu
10 Personen, für Gruppen geeignet.
Ruhige Lage mit herrlichem Bergblick garantiert.
*Sauna kann auf Wunsch zuzüglich gebucht werden, die Preise gelten pro Aufenthalt 140 € inkl. Endreinigung. Wasser und Strom.
*Zum fälligen Buchungspreis fällt die ortsübliche Kurtaxe 2,10 € pro Person/pro Tag an. Bezahlung in bar bei Ankunft.
*Bei Buchungen 2-3 Tage wird eine Kurzzeitpauschale ab 200 € (einmalig) zuzüglich zum Buchungspreis erhoben.
*Die Erstausstattung Bettwäsche ist im Preis inklusive, Handtücher können auf Wunsch dazu gebucht oder selbst mitgebracht
werden.
*Sie wünschen während Ihrer Aufenthaltsdauer zusätzlich frische Bettwäsche, diese kann ebenfalls zuzüglich gebucht werden.
Sauna mit Relaxbad zubuchbar! Saunapauschale inkl. Endreinigung zuzüglich 140,- € Pauschal einmalig.
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Extras wie ein Schwimmteich mit Terrasse (Eltern haften für ihre Kinder!), herrliche Außenanlage mit gemütlichen Sitzbereichen
und verspieltem Wasserlauf, eigene Quelle, Grillmöglichkeit im Sommer, Gartenlaube, Kachelofen u. vieles mehr.
Mit diesem sympathischen Ferienhaus wählen Sie ein Urlaubsdomizil im Allgäuer Landhaus Flair für den gehobeneren Anspruch.
Dieses exclusive Haus garantiert Ihnen einen außergewöhnlichen Urlaub.
Nesselwang bietet grenzenloses Sport- und Outdoor Vergnügen das ganze Jahr über! Zudem genießen Sie hier die Ruhe und
Idylle pur. Lassen Sie einfach mal Ihre Seele baumeln und genießen Sie den herrlichen Blick auf die nahe gelegenen Berge.
Herrlichste Wander- und Radwege, Minigolf, Bergbahnen, Alpspitz- Erlebnisbad, Deutschlands längste Zipline sowie im Winter
Langlaufloipen, Schneeschuhwanderungen, Skifahren, Snowboarden im Funpark an der Alpspitze, tolle Hüttenerlebnisse, ein
wahres Ferien- und Freizeitparadies erwartet Sie hier im schönen Nesselwang!
Ausstattung des Ferienhauses mit ca. 240 m² Wohnfläche:
Erdgeschoss mit großzügigem Eingangsbereich, Gäste-WC, offen gehaltener Wohnbereich mit Kachelofen, Essplatz und Küche,
voll ausgestatteter Einbauküche inkl. Geschirrspüler, Fußbodenheizung
1. Obergeschoss mit 3 Schlafzimmern (eines 180mx200m), 2 mit französischen Doppelbetten (140x200m), 1 großzügiges
Duschbad mit Doppelwaschbecken und sep. WC
2. Obergeschoss mit 2 Schlafzimmern, Badezimmer mit Dusche, WC und zwei Waschbecken
Keller mit schönem Saunabereich, Dusche,Badewannen für Relaxbäder und sep. WC, auf Wunsch zubuchbar, Preis zuzüglich!
Außenbereich mit Terrasse, Sitzplätze, Schwimmteich, kleiner Teich mit Wasserlauf, Steg, Sitzbereich, "Eltern haften für Ihre
Kinder"!
Doppelgarage und Stellplätze im Freien

huisinformatie
Ca. 240 m², 10 personen, tweepersoonsbed, vrijstaand, 5 slaapkamers, 2 badkamers

Woonbereik
open haard, radio, slaapbank voor 1 persoon, tv

Keuken
oven, keramische kookplaat, koffiezetapparaat, keuken, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Badkamer/Toilet
douche, föhn, toilet

Buitenbereik
balkon, garage, tuin, tuinmeubilair, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
berg-/kabelbaan, uitzicht op de bergen, familievakantie, verwarming, niet-rokenobject, sauna, internet, wifi, Huisdieren niet
toegestaan
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Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 16-06-2019, 10:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1477625. 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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