Haus Findling Schluchsee
KulturGUT apartments
Weiherstrasse 11
79859 Schluchsee
Anmeldung:
KulturGUT apartments
Martin Waldvogel
Dorfplatz 11
79252 Stegen
Telefon: 07661/907639
Webseite: https://www.kulturgut-apartments.de/unsere-wohnungen-op#!m/3/object/146687
E-Mail: info@kulturgut-apartments.de
INFOS ZUM HAUS:
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Musik, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
10 Betten in 5 DZ
2 Gruppenräume
SANITÄRE ANLAGEN
2 Zimmer mit Dusche und WC, 2 Duschräume
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 3 km, Hallenbad 8 km, Bahnhof 8 km
EXTRAS
Alleinbelegung ab 2 Personen
PREISE
25.00 € pro Person (Selbstverpflegung)
150.00 € bis 450.00 € (Pauschalpreis /Nacht)

Ausstattung
Ihr Urlaubsdomizil liegt ca. 6 km südöstlich des Schluchsees am Ortsrand von Schönenbach, dem kleinsten Ortsteil der
Gemeinde Schluchsee. In idyllischer Alleinlage, umgeben von Wiesen und Wäldern, bietet sich ein phantastischer
Fernblick, bei klarer Sicht bis zu den Schweizer Alpen.
Beschauliche Sitz- und Ruhewinkel im Garten, Wanderwege, Fahrradwege und Langlaufloipen direkt vor der Haustüre,
der Schluchsee mit allen Möglichkeiten zum Wassersport nur wenige Autominuten entfernt, die Skigebiete am Feldberg
in ca. 30 Minuten erreichbar: für jeden etwas zu jeder Jahreszeit!
Das Ferienhaus ist 160 m² groß und bietet
- 5 sehr geräumige Schlafzimmer mit je einem Doppelbett oder 2 Einzelbetten
- geräumiges Wohnzimmer mit Holzkachelofen und zusätzlichem Wintergarten
- Wohnküche mit gemütlicher Eckbank
- Holzküchenofen mit Scheibe
- Geschirrspülmaschine vorhanden
- 1 Badezimmer mit WC, Badewanne mit Dusche
- 1 Badezimmer mit WC, Dusche und separater Badewanne
- Filterkaffeemaschine und Kapselmaschine vorhanden
- großer Windfang im Eingangsbereich
- schöner Garten mit Grillmöglichkeit
- Waschkeller mit Waschmaschine und integriertem Trockner
- im Winter Zugang durch die Garage
- beheizter Skiraum
- WLAN im Haus vorhanden
- Kinderhochstuhl und Babybett vorhanden
- keine Haare oder anderen Spuren von Vierbeinern – Haustiere müssen draußen bleiben!
- eine tabak- und nikotinfreie Zone – es handelt sich um eine Nichtraucher-Ferienwohnung!
- Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf finden Sie in Schluchsee und in Grafenhausen
Die Hochschwarzwaldcard ist im Preis enthalten, wodurch Sie freien Eintritt und freie Fahrt bei vielen Attraktionen im
Schwarzwald geniessen können - z.B. tägl. 1,5h freien Eintritt ins Badeparadies, gratis Schifffahrt, Kletterwald u.v.m.
Your holiday home is located about 6 km southeast of the Schluchsee on the outskirts of Schönenbach, the smallest
part of the municipality of Schluchsee. In an idyllic, secluded location, surrounded by meadows and forests, you have a
fantastic view of the Swiss Alps on a clear day. Contemplative sitting and resting areas in the garden, hiking trails, cycle
paths and cross-country ski runs right on the doorstep, the Schluchsee with all its water sports facilities just a few
minutes away by car, the skiing areas on the Feldberg within 30 minutes: something for everyone in every season!
The holiday home is 160 m² in size and offers
- 5 very spacious bedrooms, each with a double bed or 2 single beds
- spacious living room with wood tiled stove and additional winter garden
- Kitchen-living room with comfortable corner seat
- Wood kitchen stove with pane
- Dishwasher available
- 1 bathroom with WC, bathtub with shower
- 1 bathroom with WC, shower and separate bathtub
- Filter coffee machine and capsule machine available
- large porch in the entrance area
- beautiful garden with barbecue possibility
- Laundry room with washing machine and integrated dryer

- in winter access through the garage
- Heated ski room
- WLAN available in the house
- High chair and baby cot available
- no hair or other traces of four-legged animals - pets must stay outside!
- a tobacco and nicotine free zone - it is a non-smoking holiday flat!
- shopping facilities for daily needs can be found in Schluchsee and in Grafenhausen
The Hochschwarzwaldcard is included in the price, whereby you can enjoy free entry and free travel to many attractions
in the Black Forest - e.g. daily 1,5h free entry to the swimming paradise, free boat trip, climbing forest and much more.
Freizeit
Hochschwarzwaldcard - Urlaub
Wir sind Partner der Hochschwarzwaldkarte, mit der Sie ab 2 Übernachtungen viele Attraktionen in der Umgebung
kostenlos besuchen können! Weitere Infos unter https://www.hochschwarzwald.de/Card
Ausflugsziele
Schluchsee, Feldberg, Titisee, u.v.m.

