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

Objectnr. 1515419

Appartement voor max. 8 personen,
Nesselwängle, Tirol (Haldensee)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1515419
Minimale huurduur: 3 nachten
Minimale bezetting: 2 personen
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 2

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 483
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting ca. EUR 1,70 per persoon / per dag (verplicht)

Over dit object
Große Ferienwohnung in einem malerischen Bergdorf im Tannheimer Tal
Dieses familiengeführte Ferienhaus befindet sich im malerischen kleinen Bergdorf Nesselwängle auf 1147 Meter Höhe am
Eingang des Tannheimer Tales. Hier können Sie in der wunderschönen Natur des Tales Ihren Geist und Körper wieder auf
Vordermann bringen. Wer den perfekten Gipfelblick erleben und die Ruhe und Stille der Tiroler Berge genießen will, findet hier
das richtige Ambiente zum Entspannen. Die Ferienwohnung liegt im zweiten Stock und befindet sich in ruhiger Lage mitten im
Ortskern.
Die Wohnung ist hell und freundlich eingerichtet. Sie bietet auf 90 m² allen modernen Komfort und Platz für acht Personen. Die
Ferienwohnung hat zwei Dreibettzimmer mit jeweils einem Doppel- (190 x 200 cm) und einem Einzelbett(80 x 190 cm) sowie ein
Doppelzimmer mit einem Doppelbett (190 x 200 cm). Bauernschränke bieten genügend Stauraum für Ihre Garderobe. Für Gäste
mit Kleinkindern werden auf Wunsch ein separates Babybett und ein Kinderhochstuhl bereit gestellt. Die beiden Badezimmer sind
mit Dusche, WC und Haartrockner ausgestattet. Die Wohnküche bietet Ihnen einen gemütlichen Sitzbereich mit einer
Schlafcouch und Sat.-TV, einen großen Esstisch sowie eine Küche, die komplett mit Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank,
Mikrowelle und Geschirrspüler ausgestattet ist. Alle Räume sind beheizbar. Zudem steht Ihnen ein gebührenfreier WLAN-
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Anschluss zur Verfügung.
Pkw-Stellplätze sind ausreichend vor dem Haus vorhanden. Das Grundstück ist nicht eingezäunt.
Die Ferienwohnung liegt im Herzen einer bemerkenswerten Landschaft in dem wohl schönsten Hochtal Europas. Zu jeder
Jahreszeit können Sie Gipfelfreuden pur erleben, dazu Ruhe und Erholung im Urlaub finden und sich vom Stress des Alltags
entschleunigen. Der nächste Supermarkt befindet sich 4,5 Kilometer entfernt.

huisinformatie
Ca. 90 m², 8 personen, 2e verdieping, type woning: zolderverdieping, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, totaal aantal
verdiepingen in het gebouw boven de begane grond: 2, woonwijk, 3 slaapkamers, 2 badkamers, 1150 m meter boven de
zeespiegel

Woonbereik
cd-speler, radio, tv, antenne/DVB-T-tv, kabel-tv, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvriesvak, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Afstanden (hemelsbreedte)
visstek ca. 2,6 km, station ca. 19,9 km, bergbaan ca. 700 m, vliegveld ca. 100 km, levensmiddelenzaak ca. 300 m, dichtstbijzijnde
halte openbaar vervoer ca. 100 m, Mogelijkheid tot paardrijden ca. 3,4 km, café/restaurant ca. 100 m, zwembad ca. 2,6 km, meer
ca. 2,6 km, skipiste ca. 700 m, skibus ca. 100 m, langlaufloipe ca. 500 m, skischool ca. 700 m, watersport ca. 2,6 km, kabelbaan
ca. 700 m, in de buurt van de skipiste, grasstrand ca. 2,6 km

Overige
verwarming, kinderstoel, niet-rokenobject, huisdieren zijn toegestaan (max. 2), ventilator, wasdroger in de buurt, wasmachine in
de buurt, overal wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 18-09-2019, 15:09
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1515419. 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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