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

Objectnr. 1615392

Appartement voor max. 3 personen,
Ahlbeck, keizerbadplaats

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1615392
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 456

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting verplicht, ter plaatse te betalen

Over dit object
Das Appartement befindet sich in einer neu sanierten Jugendstilvilla unweit der Strandpromenade von Ahlbeck. Die
Ferienwohnung ist modern und mit allem Komfort eingerichtet. Zum Strand und den Einkaufsmöglichkeiten benötigen Sie nur
wenige Schritte
Nur wenige Schritte von der Promenade entfernt erwartet Sie diese Ferienwohnung im Erdgeschoss der Villa Medici. Die
Wohnung verfügt über einen offenen Wohn-Essbereich mit hochwertiger Couchlandschaft, Esstisch, Küchenzeile und FlachbildTV. Ein Einzel-Wandbett kann herunter geklappt werden und bietet so einer dritten Person eine Schlafgelegenheit, während das
Bett tagsüber wieder verstaut werden kann. Die Küche ist mit Backofen, Geschirrspüler sowie Ceranfeld und Mikrowelle
ausgestattet. Das Schlafzimmer mit großzügigem Doppelbett und zweitem TV bietet zusätzlich Zugang zur Terrasse. In den
Sommermonaten steht Ihnen dort ein eigener Strandkorb zur Verfügung. Das Bad ist mit einer Dusche sowie einem Waschtisch
ausgestattet. Ein abschließbarer Fahrradunterstand ist vorhanden. Ihren PKW parken Sie kostenfrei auf dem zugeordneten
Stellplatz am Haus. Die WLAN-Nutzung ist kostenfrei.
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huisinformatie
Ca. 57 m², 3 personen, tweepersoonsbed, 1 slaapkamer, 1 badkamer

Woonbereik
radio, tv

Keuken
oven, diepvriesvak, keuken, koelkast, magnetron, vaatwasser

Badkamer/Toilet
douche, toilet

Afstanden (hemelsbreedte)
zwemwater (zee, meer, rivier, zwembad) ca. 200 m, boodschappen doen ca. 400 m, plaats ca. 200 m, strand ca. 200 m

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Buitenbereik
terras

Overige
verwarming, kindvriendelijk, niet-rokenobject, extra bed, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-02-2020, 19:02
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.nl/1615392. 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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