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

Objectnr. 1171714

Appartement voor max. 2 volwassenen + 3
kinderen,
Jebsheim, Elzas (Vogezen Elzas)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1171714
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 371
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 150,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting geen

Over dit object
Ferienwohnung mit Garten in einem typisch elsässischen Fachwerkhaus aus dem 18. Jh.
Die Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss eines typisch elsässischen Fachwerkhauses aus dem Jahr 1773
(Renovierungsjahr 2010), Im Ort Jebsheim.
Die ca. 100 m² große Ferienwohnung ist für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder ausgelegt. Sie verfügt über zwei
Schlafzimmer, das erste, das Elternschlafzimmer, hat zwei zu einem Doppelbett zusammengestellte Einzelbetten à 90 cm Breite,
das Kinderschlafzimmer drei Einzelbetten à 90 cm Breite. Im 26 m² großen Wohnzimmer kann man es sich auf dem Sofa vor dem
Fernseher gemütlich machen. In der weiträumigen, voll ausgestatteten Wohnküche können Sie Ihre Mahlzeiten einnehmen.
Ferner gibt es noch einen großzügigen Eingangsbereich und ein Badezimmer mit Dusche und WC. Eine Heizung ist in allen
Räumen vorhanden, ebenso wie WLAN.
Den Gästen steht ebenfalls der schöne, komplette eingefriedete Garten zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Dort können Sie
grillen und dann an lauen Sommerabenden gemütlich zu Abend essen. Drei Stellplätze sind ebenfalls vor dem Haus verfügbar.
Bei Bedarf ist ein Kinderstuhl vorhanden.
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Die Wohnung ist der ideale Ausgangspunkt um das schöne und facettenreiche Elsass zu entdecken. Von hier aus können Sie die
malerischen Dörfer, aber auch historische Städte wie Colmar, Strasburg oder die Weinstraße erkunden. Bis zum Ortszentrum
sind es ca. 500 m.

huisinformatie
Ca. 100 m², 5 personen (daarvan min. 3 kinderen), begane grond, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, totaal aantal
verdiepingen in het gebouw boven de begane grond: 1, 2 slaapkamers, bouwjaar 1773, 1 badkamer, renovatiejaar 2010, 1500 m²
perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, tv

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

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 500 m, station ca. 12 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 50 m, dichtstbijzijnde centrum van een
plaats ca. 500 m, water (zee, meer enz.) ca. 15 km

Buitenbereik
geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, barbecue, privéparkeerplaatsen in totaal: 3, daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 3

Overige
aanbieder woont op het perceel, verwarming: overal, kinderstoel, stofzuiger, wasmachine, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Bijzonderheid bij dit object
Vakwerkhuis

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 18-06-2019, 22:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.nl/1171714. 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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