
www.prmaximus.de/68910

 

Blockhäuser und Ferienwohnungen
Blockhäuser und Ferienwohnungen im Harz sind beliebt wie eh und je

Wer den Urlaub in Bad Sachsa/Steina verbringen möchte oder in Bad Lauterberg, der verbringt hier sehr schöne Tage inmitten einer herrliche
Landschaft.
Bad Sachsa/Steina ist eigentlich als Luftkurort bekannt, der etwas abgelegen viel Ruhe zur Erholung bietet. Aber auch von hier kann der Urlauber
wunderschöne Ausflüge in den schönen Harz unternehmen.
Wenn man in Bad Lauterberg seinen Urlaub verbringen möchte, dann befindet man sich in einem Ort, der als Kneippheilbad bekannt geworden ist.
Zahlreiche schöne Fachwerkhäuser geben dem Ort eine besondere Note. Eine schöne Einkaufsstraße lockt die Urlauber mit zahlreichen Angeboten zum
Bummeln und kaufen.
Kommt man nach einem Ganztagsausflug in sein Feriendomizil zurück, dann möchte man eine Unterkunft vorfinden, in der man sich wohlfühlen und
erholen kann.

Dafür stehen Ferienwohnungen und Blockhäuser in beiden Orten zur Verfügung. So sind in dem Ferienhaus in Bad Sachsa/Steina vier
Ferienwohnungen, die modern ausgestattet sind und einem hohen Standard entsprechen. Jede dieser Wohnungen hat einen separaten Eingang, sodass
sie unabhängig voreinander vermietet werden können. Die Ferienwohnungen sind von unterschiedlicher Größe, sodass in einer Wohnung bis zu 7
Personen und einem Kleinkind wohnen können. Die anderen Wohnung können 6,4 und 3 Personen aufnehmen. Alle Wohnungen besitzen einen
möblierten Südbalkon, auf dem man sehr gut relaxen kann. Zum Haus gehört eine Garage und ein Garten. Dieser ist gut eingezäunt, sodass hier sogar
ein Urlaub mit Hund möglich ist.

Möchten die Urlauber lieber in einem Ferienhaus wohnen, dann ist auch das möglich. Ferien- bzw. Blockhäuser in direkter Waldnähe bieten reichlich
Platz und sehr viel Komfort. Sie sind massiv gebaut und eignen sich deshalb auch für eine Winterurlaub.
Mit 95m² Wohnfläche, einen Balkon und einer schönen Terrasse sind die Häuser groß genug um acht Personen aufzunehmen. Eine moderne
Fußbodenheizung, eine Gastherme und ein Kaminofen sorgen für wohlige Wärme und die komplett eingerichtete Küche sorgt für das leibliche Wohl. Für
was der Urlauber sich auch entscheidet - hier wird er sich sehr wohl fühlen.
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Ferienhäuser und Blockhütten im Harz. Die Webseite besticht durch Informationen und viel Liebe Zum Detail. Sie sind Herzlich Eingeladen zum
Verweilen.
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