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

Objectnr. 1530143

Vakantiehuis voor max. 4 personen,
Schönau am Königssee, Berchtesgadener Land (Königssee)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1530143
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 554

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting verplicht, ter plaatse te betalen

Over dit object
Schönes Ferienhäuschen im Landhausstil mit Vollausstattung und Rundum Bergblick in zentraler Lage
Das offen gestaltete Häuschen mit 85 m2 auf zwei Etagen wurde mit viel Liebe zum Detail, stilvoll und gemütlich eingerichtet. Von
beiden Ebenen genießen Sie einen herrlichen Blick auf die Berglandschaft.
Der Außenbereich, welcher einen grandiosen Ausblick auf Kehlsteinhaus, Hoher Göll, Hohes Brett, Jenner mit Skiabfahrt bietet
und mit liebevollem Steingarten angelegt wurde, steht voll und ganz zu Ihrer Verfügung. Dieser bietet sich zum Grillen an
unserem Holzkohlegrill, oder einfach nur zum verweilen an.
Im Erdgeschoss befindet sich der offene Wohn/ und Essbereich auf 40 m2. Der Wohnbereich bietet ein gemütliches Ecksofa mit
Schlaffunktion, Fernseher, Radio und DVD-Player.
Die Kochnische mit hochwertigem Designerofen lädt zum kochen ein. Des weiteren ist die Küche bis ins kleinste Detail
ausgestattet. Der Essbereich bietet genügend Platz für mindestens 4 Personen.
Vom Erdgeschoss gelangen Sie mit einer Echtholzwendeltreppe in das erste Obergeschoss. Auf 45 m2 befindet sich das
Schlafzimmer mit großzügigem Doppelbett, Sofa und Fernseher, Schreibtisch und Echtholzeinbauschränke. Als Raumtrenner für
das Gästebett sorgt ein Paravent. Zu den Highlights gehören der Balkon mit traumhaftem Bergblick, sowie der Kachelofen, der an
kalten Tagen für eine gemütliche Atmosphäre sorgt.
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Das Tageslichtbad bietet eine Echtglasduschkabine mit Duschpanel und geräumigen Waschtisch mit ausreichender Staufläche.
Die Toilette ist mit einem kleinem Waschtisch, Handtuchtrockner, und einer Waschmaschine ausgestattet.
Parkplätze stehen Ihnen direkt am Grundstück ausreichend zur Verfügung.
Eine Bushaltestelle ist nur 30 Meter entfernt.
In der nähe sind u.a. Langlaufloipe, Skilifte Kneippanlage, Gaststätten und Geschäfte.
Das voll ausgestattete Ferienhäuschen bietet Ihnen sämtliche Extras die Sie für Ihren Aufenthalt benötigen.

huisinformatie
Ca. 85 m², 4 personen, tweepersoonsbed, eenpersoonsbed, 1 slaapkamer, 1 badkamer

Woonbereik
dvd-speler, open haard, radio, slaapbank voor 1 persoon, tv

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

Badkamer/Toilet
douche, föhn, toilet

Buitenbereik
balkon, tuinmeubilair, barbecue, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
uitzicht op de bergen, familievakantie, verwarming, kinder-/babybed, kinderstoel, niet-rokenobject, wasmachine, wifi, panoramauitzicht, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 26-06-2019, 00:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1530143. 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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