Ferienwohnungen Ries
Inh.Thomas Ries
Hauptstraße 24 · D-76857 Eußerthal
Telefon: 0 63 45/94 95 75
Email: info@ferienwohnungen-ries.de
www.ferienwohnungen-ries.de

Zu der Ferienwohnung gehört ein großer Swimmingpool mit Sonnenliegen im Außenbereich.
Whirlpool im Außenbereich (regulärer Betrieb von April – Oktober, außerhalb dieses Zeitraums
ist eine Inbetriebnahme möglich, Kosten für die irreguläre Inbetriebnahme: 7,00 € plus 2,00 Euro
Stromkosten/Tag, wenn gewünscht bitte bei der Buchung angeben)
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ferienwohnungen ries - die oasen des wohlbefindens

herzlich willkommen bei ferienwohnungen ries

In einer der schönsten Ferienwohnungen Deutschlands!
Die Wohnung wurde neu und sehr stilvoll eingerichtet und vor kurzem mit der höchsten
Auszeichnung, die eine Ferienwohnung erhalten kann, nämlich 5 Sternen, prämiert.
Sehen Sie sich auf den folgenden Seiten die Ferienwohnung und die Lage genauer an
und zögern dann nicht, die Wohnung zu sagenhaft günstigen Preisen sofort zu buchen.

eleganz und gemütlichkeit als gesamtkonzept

Wir freuen uns auf Sie!

Herzlich Willkommen!

Diese einzigartige Ferienwohnung liegt in Eußerthal in der Südpfalz inmitten des Pfälzerwalds und hat insgesamt eine
Wohnfläche von 73 m². Die Wohnung befindet sich im Dachgeschoss des Gebäudes und hat eine hervorragende Dämmung.
Die 8 großen E-Velux-Dachflächenfenster mit elektrischen Außenrollläden sorgen für lichtdurchflutete Räumlichkeiten, aber
auch für ein sehr angenehmes Raumklima mit schnellem Luftaustausch.
Die Küche, die mit hochwertigen Elektrogeräten ausgestattet wurde, steht dem in nichts nach. Vom Schreiner angefertigte
Küchenmöbel mit hochglanzlackierten Fronten und einer Arbeitsplatte aus Granit runden das Erlebnis in dieser Ferienwohnung ab.

ruhe und energie
tanken

Auch das Badezimmer wurde sehr geschmackvoll und mit allem ausgestattet, was man in einem heutigen, luxuriösen Bad erwartet.

Bei 3 bis 6 Übernachtungen 89 €/Übernachtung
Ab 7 Übernachtungen 79 €/Übernachtung
Mietpreise gültig für 2 Personen inkl. Endreinigung, Bettwäsche und allen
Nebenkosten
Anzahlung: 20% des Mietpreises bei Buchung
Restzahlung: 4 Wochen vor Anreise
Anreise: ab ca. 15 Uhr
Abreise: bis spätestens 11 Uhr gereinigt

