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Apartments als Basis für einen Düsseldorfbesuch
Mit base.apartments finden Sie die passende Unterkunft

Düsseldorf ist immer eine Reise wert. Die einen fahren in die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens, weil sie an einer Messe teilnehmen. Die anderen
haben ein wichtiges Meeting mit Geschäftspartnern. Und wieder andere reisen mit ihrer Familie an den Rhein, weil sie Urlaub machen oder in der
närrischen Zeit ausgelassen mitfeiern möchten. Egal, was der Grund für eine Fahrt nach Düsseldorf ist - angesichts der oftmals schwierigen Suche nach
dem passenden und preiswerten Quartier bietet es sich an, gleich einen Profi zu befragen. base apartments bietet nämlich die perfekte Basis für einen
Besuch - ob in einer Ferienwohnung Düsseldorf  oder ob in einem Apartment Düsseldorf . Wichtig ist nur eins: Die Kunden sollen sich vom ersten
Tag an im besten Sinne des Wortes "fallen lassen", den Komfort genießen und die Seele baumeln lassen können. Dafür sorgen nicht nur die
einzigartigen Kunstwerke in den Räumen.
Generell sind die Apartments im Stadtteil Düsseltal nicht nur ruhig gelegen - sie sind auch wohnlich und behaglich eingerichtet. Nur nur zehn
Straßenbahn-Minuten von der Altstadt entfernt können sie perfekte Basis für einen Aufenthalt sein. Komfort wird auch für den mitgebrachten Pkw
geboten. Denn ohne Aufpreis gibt es zu allen Unterkünften einen Stellplatz, so dass die oftmals nervenaufreibende Suche nach dem nächsten Parkplatz
entfällt. Auf Wunsch und für wenig Geld wird vor der Ankunft auch der Kühlschrank nach Einkaufsliste gefüllt, und sogar WLAN und deutschlandweite
Festnetzgespräche sind gratis verfügbar. Genauso wie die kostenlose Endreinigung: Viel Service, diskrete und professionelle Hilfe - so möchte base.
apartments jeden Tag in Düsseldorf zum besten Erlebnis werden lassen. Über die Internetpräsenz, gerne aber auch persönlich, ist es möglich, eine
Buchungsanfrage zu starten.
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