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

Sistemazione nr. 1539950

Appartamento per max. 2 persone,
Oberharmersbach, Foresta Nera (Parco naturale della Foresta
Nera centro-nord)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1539950
Giorni di arrivo (check-in): secondo accordo
Il mio numero di persone: 1

Inserzione

dal EUR 303
per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 200,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto)

Descrizione sistemazione
Allgemein:
Unser Haus verfügt über 3 gemütliche Ferienwohnungen in ruhiger Lage, nur wenige Gehminuten vom Ortskern entfernt. Wir
führen unser Haus nun schon in dritter Generation. Es liegt in der Nähe (ca. 300 Meter) des Ortskerns von Oberharmersbach in
einer ruhigen Wohngegend am Ortsrand. Parkmöglichkeiten befinden sich direkt vor unsrem Haus. Haustiere sind auf Anfrage
gegen eine Gebühr möglich. Sie verfügen in der Unterkunft über kostenfreies WLAN. Bitte beachten Sie das Rauchen in der
Wohnung nicht gestattet ist. In Oberharmersbach und Umgebung gibt es viele gut beschilderte Wander-/Nordic-Walkingrouten
und Fahrradwege mit zahlreichen Einkehrmöglichkeiten. Der mittlere Schwarzwald ist der Ideale Ausgangspunkt, um einen
erholsamen und aktiven Urlaub zu erleben. Unsere Gäste erhalten die Konus-Karte, mit dieser können Bus und Bahn im
gesamten Schwarzwald kostenlos benutzt werden. Es bietet sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Schwarzwald von seiner
schönsten Seite zu entdecken.
Die angegebenen Preise beinhalten keine Kurtaxe. Sollte im Ort der gebuchten Unterkunft eine Kurtaxe erhoben werden, so ist
diese vor Ort verpflichtend zu zahlen.
Wohnung:
In dieser Wohnung mit ca. 65 qm befindet sich Schlafzimmer, eine vollwertig ausgestattete Küche, Wohnzimmer mit TV, Wifi und
ein Badezimmer mit Dusche. Sie können die Mittags- und Abendsonne auf dem nach Süden gerichteten Balkon genießen und die
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Morgensonne auf der nach Osten gerichteten Terrasse.

Generale
2 persone, Letto matrimoniale, 1 Camera da letto

Abitare
Radio, TV, TV satellitare

Cucinare
Forno, Cucina, Frigorifero, Forno a microonde, Tostapane

Bagno/WC
Doccia, WC

Distanze (in linea d'aria)
Stazione ca. 500 m, Parcheggio collettivo gratuito ca. 1

Fuori
Balcone

Altro
Non fumatori, Internet senza fili, Non sono ammessi animali domestici

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 20/09/2020, 16:09
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1539950. 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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