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

Objectnr. 391830

Appartement voor max. 14 personen,
Regen, Beierse Woud

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/391830
Minimale huurduur: 2 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 2.112
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 500,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting geen, tot 5 jaar, toeristenbelasting ca. EUR 1,80 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen),
toeristenbelasting ca. EUR 1,00 per persoon / per dag (verplicht, tot 15 jaar, ter plaatse te betalen)

Over dit object
Entspannen Sie in der traumhaften Ferienwohnung im Bayerischen Wald im ersten Stock unseres wunderschönen, alten
Bauernhauses mitten im Wald. Schon die Anreise über den Forstweg gibt die Stimmungen des Einödes Finkenried mit der
Alleinlage oberhalb einer Waldwiese wieder. Der große Balkon lädt ein, den Sonnenaufgang über der Burgruine Weißenstein
oder den Austritt des Wildes auf der Wiese zu beobachten. Eine ideale Ferienwohnung für Familien und Gruppen bis zu 14
Personen.
Ausstattung
Der Kachelofen im Wohnzimmer sorgt für ländlich, gemütliche Atmosphäre. Die offene Küche und der große Essplatz geben
genug Gelegenheit ins Gespräch zu kommen. Komfortabel und großzügig auf insgesamt 170 qm sind alle Zimmer und die zwei
Bäder eingerichtet.
- großes Wohnzimmer mit Kachelofen
- Küche mit geräumigem Essplatz, Spülmaschine, Kühl- und Gefrierschrank, Elektroherd mit Backofen, Mixer, Kaffeemaschine,
Toaster,
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allen üblichen Küchengegenständen, ausreichend Geschirr und Gläser, usw.
- Balkon
- neu angelegter Sitzplatz mit ausreichend Gartenmöbeln läd zum Grillen ein
- Zimmer 1: sehr großes Zimmer mit Doppelbett, Klappbett und Schlafcouch (4 Pers.)
- Zimmer 2: Großes Zimmer mit Doppelbett, Einzelbett und Schlafcouch (4 Pers.)
- Zimmer 3: Doppelbett
- Zimmer 4: zwei Einzelbetten
- Zimmer 5: Doppelbett, Juniorbett bis ca. 10 Jahre
- 1 großes Badezimmer mit Badewanne, Dusche, Doppelwaschbecke, WC und Waschmaschine
- 1 Badezimmer mit Dusche, Doppelwaschtisch, WC
exklusive Nutzung der Sauna- und des Außenwhirlpools
Gerne können Sie die Nutzung des Wellnessbereiches dazu buchen. Der Preis hierfür richtet sich nach der Aufenthaltsdauer und
der Anzahl der Personen. Berechnungsgrundlage sind die übernachtenden Personen. Die für den Whirlpool hinterlegten Preise
gelten gleichzeitig auch für die Sauna, im Preis enthalten sind Bademäntel und Saunatücher.
Bitte fragen Sie den Preis bei Ihrer Buchung über atraveo bei uns an!

huisinformatie
Ca. 140 m², 14 personen, 5 slaapkamers, bouwjaar 1986, 2 badkamers, renovatiejaar 2014, 590 m meter boven de zeespiegel

Woonbereik
open haard, satelliet-tv

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

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 5 km, station ca. 6 km, vliegveld ca. 120 km, levensmiddelenzaak ca. 5 km, dichtstbijzijnde halte openbaar
vervoer ca. 2 km, café/restaurant ca. 5 km, zwembad ca. 4 km, skipiste ca. 7 km, langlaufloipe ca. 7 km, skischool ca. 7 km, in de
buurt van de skipiste

Buitenbereik
tuin, barbecue, terras

Overige
verwarming, kinderstoel, geen internet aanwezig, stofzuiger, huisdieren zijn toegestaan (max. 2), wasdroger in de buurt,
wasmachine

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-06-2019, 13:06
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De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/391830. 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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