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

Objectnr. 692646

Studio voor max. 2 personen,
Nordstrand, Nordstrand

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/692646
Minimale huurduur: 5 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 282
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen

Over dit object
Die Ferienwohnung "Ole School“ ist eine gemütliche kleine separate Wohnung auf Nordstrand in ruhiger Südlage für 2 Personen,
mit Gartenblick, Terrasse, Stellplatz vor der Tür, im 1.OG.
Für Gehbehinderte nicht geeignet (Treppe). Umgeben von Obstbäumen auf einem 5000 qm großen Grundstück gelegen, können
Sie hier schnell jeden Alltagsstress ablegen. Die klare salzhaltige Nordseeluft ermöglicht tiefen erholsamen Schlaf. Zum Strand
am Holmer Siel fahren Sie mit dem PKW ca. 5 Min, zu einem guten Restaurant, Bistro oder Café am Süderhafen nur ca. 3 Min.
Der Wohn/-Schlafraum ist mit zwei Betten, einer Essecke mit Sitzbank und Stuhl, einem Sessel, einem Kleiderschrank und SATTV + Radio/CR ausgestattet. Die Küche mit Herd, Kühlschrank, Spüle, Küchenschränken, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher,
Kaffeemaschine befindet sich in einem separaten Raum. Das Badezimmer ist mit Dusche, WC, Badschränken und
Waschmaschine ausgestattet. Von der ebenerdigen Eingangstür am Stellplatz führt eine geflieste Treppe zur FeWo im 1. Stock.
Vor dem Eingang steht Ihnen eine kleine Terrasse mit Gartentisch und Stühlen zur Verfügung. Auf der Halbinsel Nordstrand
finden Sie einen Fahrradverleih, 2 Einkaufsmärkte, 2 Töpfereien, ein Hallenbad, Kurmöglichkeiten im Kurzentrum, sowie viele
Cafés und Restaurants.
Vom Hafen Strucklahnungshörn (9km) aus können Sie Halligfahrten und Schiffsfahrten zu den Inseln Pellworm, Amrum und Sylt
unternehmen. Zur Hallig Südfall gelangen Sie mit einem Pferdefuhrwerk.
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huisinformatie
Ca. 33 m², 2 personen, type woning: zolderverdieping, bouwjaar 1991, 1 badkamer, renovatiejaar 2012, 5000 m²
perceeloppervlakte

Woonbereik
radio, satelliet-tv

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

Afstanden (hemelsbreedte)
station ca. 13 km, veerboothaven ca. 9 km, vliegveld ca. 165 km, levensmiddelenzaak ca. 5 km, zee ca. 3 km, Mogelijkheid tot
paardrijden ca. 3 km, café/restaurant ca. 3 km, zwembad ca. 9 km, speeltuin ca. 6 km, strand ca. 3 km, voetbalveld ca. 6 km,
volleybalveld ca. 6 km, watersport ca. 3 km, fietsverhuur ca. 6 km, grasstrand ca. 3 km

Buitenbereik
tuin: voor gemeenschappelijk gebruik, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 1, daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 1

Overige
verwarming: overal, niet-rokenobject, stofzuiger, wasmachine, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-01-2020, 03:01
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/692646. 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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