Più scelta, recensioni verificate, miglior prezzo
Questo è atraveo, il grande mercato di case vacanza in internet.
www.atraveo.it/

Sistemazione nr. 1031351

Appartamento per max. 2 persone,
Ahlbeck, Bagni Imperiali

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1031351
Giorni di arrivo (check-in): tutti i giorni
Il mio numero di persone: 1

dal EUR 467

Inserzione

per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione nessuna

Descrizione sistemazione
Nur wenige Schritte vom Zentrum und 150 m von dem Ostseestrand entfernt finden Sie das Haus „Ferienidyll“. Zwei NichtraucherWohnungen in der Größe von 38 qm und 42 qm laden von 2 bis 4 Personen ein, dort Ihren Urlaub zu verbringen. Für Ihren PKW
stellen wir Ihnen gerne Parkplätze in der hauseigenen Tiefgarage zur Verfügung. Fahrräder können in einem abgeschlossenen
Fahrradkeller abgestellt werden. Zahlreiche Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten, sowie die Ahlbecker Seebrücke und
die Ostseetherme befinden sich in unmittelbarer Nähe der Ferienanlage und sind in wenigen Minuten gut zu Fuß zu erreichen.
Seebad Ahlbeck ist direkt an der Grenze zu Polen und zum polnischen Badeort Swinemünde gelegen. Hier erleben Sie
charmante alte Villen und einen idyllischen, breiten Strand mit der historischen Seebrücke. Ostseebad Ahlbeck lädt sowohl zu
aktiv sein als auch zum Entspannen ein. Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen, wird Wert auf kulturelle Höhepunkte der Urlauber
gelegt. Ahlbeck ist zusammen mit Heringsdorf, Bansin und Swinemünde über die längste Promenade Europas verbunden.
Das 38m² Appartement Ferienidyll bietet Platz für 2 Personen und befindet sich im Erdgeschoss des Hauses.
Im Eingangsbereich des Appartements befindet sich die vollausgestattete Küche die keine Wünsche offen lässt. Von hier aus
gelangen Sie ins gemütliche Wohnzimmer sowie den offenen Essbereich.
Auf die südwestlich ausgerichtete Terrasse mit Garten, die vom Wohnbereich abgeht, können Sie wunderbar die Nachmittags-&
Abendsonne genießen. Ein Grill steht Ihnen hier zur Verfügung.
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Von der Küche ausgehend kommen Sie auch in das Schlafzimmer sowie in das Tageslichtduschbad.
Ein Parkplatz in der Tiefgarage ist im Preis enthalten.
Fahrräder können in einem abgeschlossenen Fahrradkeller abgestellt werden.
Gegenüber der Villa befindet sich eine Elektroladestation.

Generale
Ca. 38 m², 2 persone, 1 Camera da letto, 1 Bagno

Abitare
CD, Radio, TV

Cucinare
Forno, Freezer, Frigorifero, Forno a microonde, Lavastoviglie, Tostapane

Bagno/WC
Doccia

Distanze (in linea d'aria)
Negozio di alimentari ca. 250 m, Aeroporto ca. 12 km, Mare ca. 100 m, Ristorante ca. 100 m

Fuori
Giardino, Barbecue, Terrazza, Parcheggio

Altro
Possibilità di pesca, Riscaldamento, Non fumatori, Accesso internet, Internet senza fili, Non sono ammessi animali domestici

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 15/07/2020, 03:07
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1031351. Se avete delle domande Vi
preghiamo di contattare il nostro servizio clienti (vedi pagina web). Vi ricordiamo che i dati circa disponibilità e prezzi possono
subire delle variazioni nel tempo.
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