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

Objectnr. 474841

Appartement voor max. 2 volwassenen + 2
kinderen,
Waldmünchen, Beierse Woud (natuurpark Oberer Bayerischer
Wald)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/474841
Minimale huurduur: 3 nachten
aankomstdagen: op alle dagen behalve zondag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 324
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting geen, tot 2 jaar, toeristenbelasting ca. EUR 1,30 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen),
toeristenbelasting ca. EUR 0,50 per persoon / per dag (verplicht, tot 17 jaar)

Over dit object
Das Haus „Am Rückerlhof“ liegt in einem kleinen, idyllischen Dorf, 3 km vom Luftkurort Waldmünchen entfernt, in schönster
Mittelgebirgslage mit reizvoller Landschaft im Herzen des Naturparks Oberer Bayerischer Wald.
Die Ferienwohnungen haben reine Südlage und befinden sich im Erdgeschoss und Obergeschoss des Nebengebäudes in mitten
von Wiesen und Feldern unseres von Landwirtschaft geprägten Dorfes, abseits verkehrsreicher Straßen.
Den Gästen stehen ein großer Aufenthaltsraum (100 m²) zur Verfügung, mit Kaminofen, Tischtennisplatte, Dartspiel, Kicker,
Bobby-Cars, Kettcars und Mal- und Kuschelecke auf der Galerie. Zudem steht der große Garten mit 2 Fußballtoren,
Basketballkorb, großer und kleiner Schaukel, Rutsche, Sandspielplatz, Volleyballfeld, Riesentrampolin, großer Fuhrpark, Spieleund Kletterturm, Wasserspielteich sowie ein Lagerfeuerplatz zur Nutzung bereit.
Gerne können Aktivitäten wie romantische Kutschfahrten, einen Bauernhofbesuch, Brotbacken im Holzbackofen,
Kräuterwanderungen, Eintrittskarten für den Hochseilpark Waldmünchen oder für die Trenckfestspiele organisiert werden.
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Ein besonderes Highlight ist der tägliche Brötchenservice.
Bei allen Wohnungen sind in den Schlafräumen Rollos und Fliegengitter angebracht. Für Familien stehen kostenlos Kinderbett
und Hochstühle auf Anfrage bereit.
Der WLAN-Anschluss steht den Gästen kostenlos zur Verfügung.
Wolfi
Die 50 m² große Wohnung im Obergeschoss hat einen Balkon zur Südseite. Der Wohnraum verfügt auch über eine voll
ausgestattete Küche (mit Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Backofen mit 4 Herdplatten und Esstisch). Eine
Doppelschlafcouch bietet weitere Schlafmöglichkeiten. Zur Ausstattung gehört ebenfalls ein Farbfernseher mit SAT-Anschluss.
Ein Schlafzimmer hat ein Doppelbett, und im Kinderzimmer steht ein Etagenbett. Das Bad / WC ist mit einer Dusche ausgestattet.
Diese Wohnung kann auf Wunsch über eine Verbindungstüre mit unserer Wohnung "Isa" verbunden werden.

huisinformatie
Ca. 50 m², 4 personen (daarvan min. 2 kinderen), 1e verdieping, vrijstaand, type gebouw: meergezinshuis, totaal aantal
verdiepingen in het gebouw boven de begane grond: 2, 2 slaapkamers, bouwjaar 2003, 1 badkamer, renovatiejaar 2011, 5000 m²
perceeloppervlakte, 520 m meter boven de zeespiegel

Woonbereik
radio, satelliet-tv

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

Afstanden
visstek ca. 2 km, bars/clubs/uitgaan ca. 4 km, station ca. 1 km, bergbaan ca. 25 km, vliegveld ca. 150 km, golfbaan ca. 15 km,
levensmiddelenzaak ca. 4 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 1 km, Mogelijkheid tot paardrijden ca. 1 km,
café/restaurant ca. 4 km, zwembad ca. 4 km, meer ca. 4 km, skipiste ca. 7 km, skibus ca. 1 km, langlaufloipe ca. 7 km, skischool
ca. 5 km, strand ca. 4 km, tennisbaan ca. 4 km, watersport ca. 5 km, kabelbaan ca. 25 km, in de buurt van de skipiste

Buitenbereik
balkon, tuin: voor gemeenschappelijk gebruik, barbecue, privéparkeerplaatsen in totaal: 2

Overige
aanbieder woont op het perceel, verwarming: overal, kinderstoel, niet-rokenobject, speeltoestellen, stofzuiger, wasdroger in de
buurt, wasmachine in de buurt, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-06-2019, 19:06
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De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/474841. 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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