Större urval, kontrollerade omdömen, bästa pris
Dettya är atraveo, den stora marknaden för semesterhus på Internet.
www.atraveo.se/

Objekt-nr. 1740166

Semesterlägenhet för max. 5 vuxna + 1 barn,
Zempin, Usedom (Achterwasser)

URL för detta objekt:
http://www.tuivillas.com/1740166
Ankomstdagar: efter överenskommelse
Mitt antal personer: 1

från EUR 690

Objektpresentation

för 1 vecka

Ytterligare prisinformation
kurtaxa obligatorisk, kan betalas på plats

Om detta objekt
Die Ferienresidenz "Ostseepark- Zempin" liegt idyllisch hinter den Dünen in dem malerischen Ostseebad Zempin. Die
Ferienwohnung wird ganzjährig für max. 5 Personen und ein Kleinkind vermietet. Die neu eingerichtete Ferienwohnung mit einer
Größe von 86m² lädt mit ihrem gemütlichen Ambiente und der Terrasse zum Wohl fühlen ein. Hier kann man den Alltagsstress
abschalten und sich in angenehmer Atmosphäre wohl fühlen. Für Familien mit Kindern ist gesorgt, ein schöner Spielplatz befindet
sich innerhalb der Anlage. Auf dem Gelände befindet sich ein gemeinschaftlicher Grillplatz der genutzt werden kann sowie ein
gemeinschaftlicher Wasch- und Trockenraum mit 2 Waschmaschinen und 1 Trockner. Von der Ferienresidenz sind es nur 150m
zum schönem Sandstrand vom Ferienort Zempin. Viele kleine Geschäfte,Bäcker, Restaurants und einen kleiner Hafen am
Achterwasser sind zu Fuß zu erreichen
Exklusive Maisonettewohnung über 2 Etagen wird ganzjährig für max. 5 Personen und ein 2 jähriges Kleinkind vermietet. Die
modern eingerichtete Ferienwohnung mit einer Größe von 86m² lädt mit ihrem gemütlichen Ambiente zum Wohl fühlen ein. Hier
kann man den Alltagsstress abschalten und sich in angenehmer Atmosphäre wohl fühlen.
Im Erdgeschoss befindet sich das Wohnzimmer mit einem Kamin, einer offenen Küche sowie ein großes Bad mit Dusche, WC &
einer Infrarot-Wärmekabine. An das Wohnzimmer schließt die große möblierte Terrasse und ein eigener 51 m² großer Garten mit
Blick zum Waldrand.
Die zwei Schlafzimmer und ein zweites Bad mit WC befinden sich in der oberen Etage.
Die Wohnung ist hochwertig eingerichtet mit Fußbodenheizung, Kamin, Flachbild-TV, DVD-Player, Einbauküche mit Ceranherd,
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Backofen, Kühlschrank, Tiefkühlfach, etc.
~
ZIMMER:
======
EG:
1 Wohnraum mit Küche & Essbereich
1 Duschbad mit WC & Infrarot-Wärmekabine
1 Terrasse mit 51m² Garten und Gartenmöbeln & Strandkorb
======
1.OG:
1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Babybett
1 Schlafzimmer mit Doppelbett und 1 Einzelbett
1 Duschbad mit WC
======
1 PKW-Stellplatz
1 Abstellschuppen
~
BELEGUNG
5 Personen und ein Kind bis 2 Jahre
~
SONSTIGES:
- Nichtraucherwohnung
- Haustiere sind nicht gestattet
- Bettwäsche kann vor Ort für 10,- und Handtücher für 8,- pro Person ausgeliehen werden
- Bettwäsche ab 7 Nächten inklusive
- Kinderbettzeug ist selbst mitzubringen
~
Zusätzliche Preise
+ Kaution 50,- vor Ort
+ Kurtaxe vor Ort
~
Schlüsselübergabe:
Anreise von 15.00 bis 18.00 Uhr und Abreise zu 10:00 Uhr
Rezeption - Oberförsterweg 12, Zempin
Die vor Ort zu zahlenden Leistungen sind direkt bei Anreise/Schlüsselübergabe zu begleichen.
Es sind nur Zahlungen mit Bargeld möglich (keine Kartenzahlung).

Allmän
Ca. 86 m², 6 personer (därav minst 1 barn), dubbelsäng, enkelsäng, 2 sovrum, 2 badrum, enskild fastighet
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Bo
DVD-spelare, kamin, radio, tv

Laga mat
ugn, frysfack, kök, kylskåp, diskmaskin

Bad/WC
dusch

Avstånd (fågelvägen)
badmöjlighet (hav, sjö, flod, bassäng) ca. 150 m, järnvägsstation ca. 900 m, ort ca. 900 m, strand ca. 150 m

Ute
cykel att hyra, trädgård, trädgårdsmöbel, grill, lekplats, terrass

Særligt ved denne bolig
parkeringsplats

Övrigt
bowling i närheten, värme, barn-/babysäng, barnvänlig, barnstol, objekt för icke-rökare, bastu, bastu i närheten, torktumlare,
tvättmaskin, husdjur ej tillåtna

Kontrollerad uthyrare
Alla angivelser: (2020-09-23, 08:09)
Den fullständiga och aktuella objektsbeskrivningen hittar du på https://www.atraveo.se/1740166. Har du frågor vänder du dig till
vår kundservice (se webbsidan). Observera att angivelser gällande tillgänglighet och pris kan ändras över tid.
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