Diese Seite wurde exportiert von: Strandperle Amrum - Ferienwohnung - Zimmervermietung - Ferien - Urlaub Amrum - Erholung
Exportdatum: Tue Feb 18 9:55:04 2020 / +0000 GMT

Aktuelles
Herzlich willkommen, liebe Gäste,
wir vermieten unsere kleine, gemütliche Ferienwohnung auf unserer Lieblings-Insel AMRUM im Zentrum von Norddorf. Sie liegt
nur ca. 150m vom Dorfkern mit hübschen Geschäften, zahlreichen Restaurants und der kleinen Fußgängerzone entfernt. Zum nahen
Watt und zum unendlich weiten Amrumer Kniepsand gelangen Sie in kurzer Zeit zu Fuß oder mit dem Rad. Eine Bushaltestelle
befindet sich nur wenige Schritte entfernt, ein Pkw-Stellplatz ist am Haus.
Unsere im Erdgeschoss gelegene Wohnung für maximal 3 Erwachsene und 2 Kinder umfasst einen Wohn-Ess-Bereich mit Küche,
drei separate Schlafräume und ein Duschbad. Dazu gehören auch eine Terrasse und ein kleiner Garten mit Strandkorb.
Wir bemühen uns, unsere Wohnung für Sie auf einem ansprechenden Niveau zu halten und immer wieder mit liebevoll
ausgesuchten Details zu ergänzen. Das Badezimmer wurde im letzten Jahr erneuert. Anfang diesen Jahres haben wir einen
Schreibtisch für das Schlafzimmer mitgebracht mit Platz für einen Laptop, um so einen kleinen Rückzugsort zur Entspannung oder
zum Arbeiten zu schaffen. Selbstverständlich steht Ihnen schnelles WLAN kostenlos zur Verfügung. An den Wänden hängen neue
Zeichnungen einer von Amrum begeisterten Malerin; auch ein neuer CD-Player, neue Töpfe und Küchenutensilien etc. tragen zu
einem entspannten Aufenthalt bei.
Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich ? wenn Sie sich für einen Aufenthalt bei uns entschließen ? in unserer
Wohnung und auf der ganzen Insel genauso wohl fühlen wie wir selbst!
Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.
Susanne Veit & Armin Säbel
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zu einem entspannten Aufenthalt bei.

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich ? wenn Sie sich für einen Aufenthalt bei uns entschließen ? in unserer
Wohnung und auf der ganzen Insel genauso wohl fühlen wie wir selbst!

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Susanne Veit & Armin Säbel
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