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

Objectnr. 393308

Studio voor max. 2 volwassenen + 1 kind,
Füssen, Allgäu (Allgäuer Alpen)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/393308
Minimale huurduur: 7 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: zondag en zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 318
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting ca. EUR 2,20 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen), wasdroger EUR 5,00 per gebruik (ter
plaatse te betalen), wasmachine EUR 5,00 per gebruik (ter plaatse te betalen), wissel beddengoed EUR 10,00 per persoon/wissel
(ter plaatse te betalen)

Over dit object
Appartement am Rosengarten - 3 DTV Sterne
Pure Entspannung auf Ihrer 20 qm großen Sonnenterrasse, Südlage inmitten eines großen Blumen- u. Sträuchergartens.
Legen Sie besonderen Wert auf Wohnen in sonniger und ruhiger Lage inmitten der Natur? Dann kommen Sie zu uns!
Genießen Sie in diesem neuen Wärmegewinnhaus die schönsten Tage des Jahres. In einer Atmosphäre persönlich geführter
Herzlichkeit, in einem stilvollen Ambiente voller Licht, Wärme und harmonischer Farben, in sonniger und ruhiger Lage.
Rundum unvergessliche Ferien.
Neumöbliertes, komfortables EG-Garten Wohn/-Schlafappartement mit 49 m² in sehr ruhiger Lage und klimatisiertes Be- und
Entlüftungssystem für immer frische Luft in den Räumen !
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Wohnzimmer 33 m²:
46 Zoll Wand Flat-TV mit FP- Rec. und Blu Ray- Heimkinosubwoofersystem mit iPod/iPhone Anschluss, DVD / CD-Player, Radio
und schnelles WLAN.
Sitzcouch, Essecke, Einbauküche, großer Kleiderschrank ( 240 cm ).
Schlafbereich:
2 erhöhte und fuß-offene, getrennte Einzelbetten oder zusammenstellbare Betten mit schöner Bettwäsche, weiteren Decken und
Kissen. Beide Betten L x B 200 x 90 cm mit verstellbaren Lattenrosten.
Weitere Schlafcouch für die 3te Person L x B 210 x 115 cm.
Kinder-Holzgitterbett oder Jugendbett L x B 140 x 70 cm inklusive Bettwäsche und Kinderhochstuhl.
Einbauküche:
Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Eierkocher, Ceran-Kochfeld, Geschirrhandtücher,
Geschirr, Töpfe, Gewürze, Tupperware, etc..
Badezimmer 6 m²:
Hohes WC und Waschbecken, Dusche, Handtücher, Kosmetikspiegel, Fön, Ablagen.
Highlight:
Ihre 20 m² große Holzterrasse in Südlage mit Markise und schönen Gartenmöbeln.
Abstellkammer 2m²: frei
Flur 5 m²:
Schuhablagen, Putzschrank, Staubsauger, Infotafel, Erste Hilfe, Wetter- und Wanderinformationen.
Waschraum 14 m²:
Waschmaschine und Trockner, Wäscheständer u. Leinen, extra Waschbecken, Bügelbrett und Bügeleisen, Schuhputzzeug, Platz
für Kinderwagen und Ablage für Ski, Surfboards, etc..
Gartenblockhaus:
Für Ihre eigenen Fahrräder mit abschließbarer Tür.

Dieses neugebaute Klimahaus mit einem traumhaften, komfortablen Appartement liegt in einer ruhigen Spielstraße - 3 Minuten
zum Strandbad vom Weissensee.
Es gibt eine nahe Einkaufsmöglichkeit eine Sparkasse, eine Bushaltestelle und ein (Wander-)Touristeninformationscenter (300 m).
Dieses Studio ist hochwertig ausgestattet.
Sie mieten eine Urlaubsunterkunft auf hohem Niveau.
Alles in Bad, Küche und Wohnung ist für Sie optimal platziert und durchdacht - kurz es lässt sich angenehm und stressfrei
in den Räumen leben.
Auf einem Sonnenplateau steht eine Grillstelle zur Verfügung.
Besondere Merkmale:
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300 Meter zum Strandbad vom Weissensee mit großem Kinderspielplatz, Liegewiesen, Tretbootfahren, Biergarten, Kiosk und
Veranstaltungspavillon.
5 Min. zum Frischemarkt mit Sonntagsbrötchen und verschiedene Restaurants im Umkeis vom 300 m.
Gepflegte Skipisten mit Nachtabfahrten und Langlaufloipen oder Rodelbahnen erreichen Sie per Auto in wenigen Minuten.
Es stehen ca. 35 km Langlaufloipen in schönster Winterlandschaft zur Verfügung.
Zertifizierter Wanderbetrieb mit Urkunde. Wandern auf 3 verschiedenen Höhenlagen möglich.
Die idyllische Landschaft wird Sie bereits bei Ihrer Ankunft begeistern.
Ein herrliches Alpenpanorama von Berg und Tal!

Direkt am Weissensee gelegen, umgeben von Wald und Wiesen, bieten wir für Sportbegeisterte, Ruhesuchende und Familien,
Ausflügler und jene, die sich im Urlaub entspannen und erholen wollen, geradezu ideale Voraussetzungen.
Von hier aus haben Sie einen direkten Einstieg in vielseitige Freizeitmöglichkeiten wie grenzenloses Wandern von leicht
bis anspruchsvoll. Genießen Sie schöne Nordic Walking- und Radtouren.
Erleben Sie königliche Schlösser: Neuschwanstein und Hohenschwangau.
Regionale Kultur und viele bekannte Sehenswürdigkeiten:
Barockbasilika St. Mang, das Hohe Schloss in der Stadt mit wechselnden Ausstellungen, historischer Stadtkern.

huisinformatie
Ca. 49 m², 3 personen (daarvan min. 1 kind), bouwjaar 2010, 1 badkamer, 850 m² perceeloppervlakte, 801 m meter boven de
zeespiegel

Woonbereik
strijkijzer, cd-speler, dvd-speler, muziekinstallatie, radio, tv, satelliet-tv

Keuken
oven, keramische kookplaat, diepvriesvak, koffiezetapparaat, koelkast, broodrooster, waterkoker

Afstanden
visstek ca. 300 m, bars/clubs/uitgaan ca. 200 m, station ca. 6 km, bergbaan ca. 9 km, schaatsbaan ca. 6 km, vliegveld ca. 75 km,
golfbaan ca. 15 km, levensmiddelenzaak ca. 300 m, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 200 m, dichtstbijzijnde centrum
van een plaats ca. 200 m, Mogelijkheid tot paardrijden ca. 1 km, café/restaurant ca. 100 m, zwembad ca. 6 km, meer ca. 300 m,
skipiste ca. 9 km, skibus ca. 300 m, langlaufloipe ca. 500 m, skischool ca. 9 km, speeltuin ca. 300 m, strand ca. 300 m,
tennisbaan ca. 2 km, tafeltennistafel ca. 300 m, wandelpad ca. 300 m, water (zee, meer enz.) ca. 300 m, watersport ca. 300 m,
fietsverhuur ca. 500 m, kanoverhuur ca. 100 m, paragliding ca. 9 km, kabelbaan ca. 9 km, in de buurt van de skipiste, surfverhuur
ca. 100 m, grasstrand ca. 300 m
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Buitenbereik
tuin: voor gemeenschappelijk gebruik, houtskoolbarbecue, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 4, daarvan parkeerplaats in
garage: 2, daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 2

Overige
Geschikt voor vissers, aanbieder woont op het perceel, verwarming: overal, geen jeugdgroepen, kinderstoel, airconditioning:
overal, niet-rokenobject, gezelschapsspellen voor volwassenen, gezelschapsspellen voor kinderen, spelcomputer,
speeltoestellen, stofzuiger, wasdroger voor gemeenschappelijk gebruik, wasmachine voor gemeenschappelijk gebruik, overal wifi,
Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 20-06-2019, 01:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/393308. 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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