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

Objectnr. 1511185

Appartement voor max. 3 personen,
Lindau am Bodensee, Beieren (Allgäuer Alpen)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1511185
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 585

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 200,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)

Over dit object
Allgemein:
Im schönen Lindauer Stadtteil Bad Schachen befinden sich unsere zwei liebevoll eingerichteten Ferienwohnungen im
Landhausstil. Nur 700 m sind es bis zum Seeufer mit der Schiffsanlegestelle Bad Schachen und dem wunderschönen
Lindenhofpark; nur 200 m morgens zum Bäcker, um sich frische Brötchen zu holen. Auch einen Einkaufsmarkt sowie die
Stadtbus-Haltestelle oder den Bahnhof Enzisweiler erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Zur historischen Altstadt auf der Insel
führt Sie ein 30-minütiger Fußweg, größtenteils direkt am See entlang. Oder Sie starten direkt vom Haus aus mit dem Fahrrad auf
dem Bodensee-Radwanderweg. Optimal gelegen also, egal, ob Sie Ausflüge zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Zug oder mit dem
Auto unternehmen oder auch \"nur\" einen entspannten Tag am Bodensee genießen wollen. Beide Wohnungen liegen im
Erdgeschoss von zwei gegenüberliegenden Häusern, jeweils mit Terrasse und separater Liegewiese. Zum Barbecue steht Ihnen
ein Grill zur Verfügung. Jedes Appartement verfügt über einen separaten Schlafraum mit großem Doppelbett, einen Wohnraum
mit ausziehbarem Schlafsofa, Essbereich und integrierter Küchenzeile sowie über Dusche und Toilette. In unserer hauseigenen
Sauna lässt sich auch mal ein Regentag entspannt verbringen (9, 50 Euro pro Person). Parkplätze und ein überdachter FahrradUnterstellplatz befinden sich direkt am Haus. Unserem Haus gegenüber befindet sich ein Kindergarten. Wenn die Kinder draußen
spielen kann es in den späteren Vormittagsstunden oder am früheren Nachmittag naturgemäß auch einmal etwas lauter werden.
Die angegebenen Preise beinhalten keine Kurtaxe. Wie in fast allen deutschen Kur- und Erholungsorten, wird auch in Lindau am
Bodensee vom 1. April bis 31. Oktober eine gesetzliche Kurabgabe erhoben. Mit der Kurabgabe unterstützen Sie eine
angemessene, saubere Infrastruktur, die Pflege zahlreicher beschilderter Spazier-, Rad- und Wanderwege, die frei zugänglichen
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Ufer- und Grünanlagen und vieles mehr. Die Kurtaxe beträgt derzeit für Personen über 16 Jahre 2, 00 Euro (pro Person und
Nacht); ab 6 Jahre 1, 30 Euro (pro Person und Nacht). Sie ist verpflichtend zu bezahlen und kommt zum Gesamtpreis hinzu. Sie
ist auf Ihrer Rechnung extra ausgewiesen. Im Gegenzug dafür erhalten Sie eine Gästekarte. Diese berechtigt zur kostenlosen
Fahrt mit dem Stadtbus und bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Vorteile und Rabatte bei Kooperationspartnern. Gäste mit
Behindertenausweis sowie bei Vermerk im Ausweis die Begleitperson erhalten 50% Ermäßigung.
Wohnung:
Gemütliche Wohnung im schönen Ambiente. Der ehemalige Stadel, der 2001 komplett umgebaut wurde, prägt die gemütliche
Atmosphäre der Wohnung. Sie verfügt über einen separaten Schlafraum mit großem Doppelbett (180x200), einen Wohnraum mit
ausziehbarem Schlafsofa, Essbereich und integrierter Küchenzeile sowie ein Bad mit Dusche. Auf dem 150 cm breiten Schlafsofa
mit hervorragender Matratze könnte eine dritte Person übernachten. Die Wohnung ist mit einem Flachbildschirm (Kabel) und
Radio ausgestattet. WLAN steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Die Wohnung hat eine sehr schöne, überdachte Südterrasse
und ist von einem Garten umgeben. Gerne leihen wir Ihnen einen Grill für ein Barbecue. Max. Belegung 3 Personen *
Erdgeschosswohnung, nur eine Stufe * 2 Zimmer und Bad, 50 qm * Schlafzimmer mit einem großen Doppelbett und getrennten
Matratzen * Badezimmer mit Dusche, Föhn und Kosmetikspiegel * separate Terrasse mit Gartenbereich * Gartenmöbel * KabelTV und Radio * kostenfreies WLAN/Internet * vollausgestattete Küchenzeile mit Töpfen, Geschirr, Besteck, Gläsern,
Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher. . * Bettwäsche und Handtücher * Endreinigung

huisinformatie
3 personen, tweepersoonsbed, 1 slaapkamer, 1 badkamer

Woonbereik
radio, tv

Keuken
koffiezetapparaat, keuken, koelkast, broodrooster

Badkamer/Toilet
douche, toilet

Afstanden
station ca. 400 m, plaats ca. 200 m, meer ca. 700 m, gratis gemeenschappelijke parkeerplaats ca. 1

Buitenbereik
balkon, tuin, barbecue, terras

Overige
kinder-/babybed, kinderstoel, niet-rokenobject, sauna, huisdieren zijn toegestaan (op aanvraag), internet, wifi

Gecontroleerde aanbieder
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Alle informatie: Stand 16-06-2019, 05:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1511185. 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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