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Wir bieten Ihnen günstige Zimmer in Hamburg von privat.

Zimmer und Appartement in Hamburg Ohlsdorf, nahe dem Hamburger Zentrum:

Wenn sie eine alternative zu Hotel und Pension in Hamburg suchen, können wir ihnen günstige Zimmer und
Appartements von privat bieten. Hier finden sie das passende Angebot. Sehen sie sich St.Pauli, ein Musical
und den Hamburger Hafen an oder besuchen ihre Freunde. Wir bieten ihnen über das Wochenende tolle
preisgünstige Unterkünfte. In der Woche nehmen Geschäftsleute und Handwerker gerne unsere
Doppelzimmer und Appartements in Anspruch um sich fit für den nächsten Tag zu schlafen.

Sie können sich in der Küche Ihr Frühstück, Mittag und Abendbrot zubereiten, oder sich in der Nähe an
einem der Imbisse oder in einem der beschaulichen Restaurants bedienen lassen. Auch eine urige
Studentenkneipe und eine spritzige Cocktailbar, Supermärkte, Tankstellen und krosse Brötchen vom Bäcker
finden sie in unmittelbarer Nähe. Am Marktplatz um die Ecke finden Sie fußläufig alle Geschäfte für den
täglichen Bedarf, sowie das Kesselhaus, ein nettes Cafe/Restaurant mit stilvoller Einrichtung.

Aus ihrem Zimmer und Appartement haben sie Blick auf den angelegten Garten mit gemütlichen
Gartenmöbeln, den sie gerne nutzen können. Dort können sie im Sommer gut in der warmen Sonne oder im
kühlen Schatten entspannen. Hin und wieder wird auch gerne ein saftiges Steack gegrillt.

Die zentral in Hamburg gelegenen Zimmer und Appartements sind in sich farblich geschmackvoll abgestimmt
und funktional eingerichtet. Die Zimmer bieten genug Platz um sich nach einem arbeits- oder erlebnisreichen
Tag in Ruhe zu erholen. Für 2 bis 3 Zimmer steht ein Badezimmer und eine voll ausgestattete Küche zur
Verfügung. Die Appartements sind in sich abgeschlossen und voll ausgestattet.

Private Zimmer und Appartements in Barmstedt bei Hamburg . Die günstige Alternative zum Hotel oder zur
Pension:

Wir sind zwar kein Hotel der gehobenen Klasse und auch keine edle Pension. Wir geben uns aber viel Mühe
ihnen schöne, zweckmäßige Zimmer und Appartements in Barmstedt bei Hamburg zu bieten. Für 2 bis 3
Zimmer steht ein Badezimmer und eine voll ausgestattete Küche zur Verfügung. Ihr Badezimmer und die
Küche werden ebenso wie ihr Zimmer oder Appartement täglich gereinigt.

Die Zimmer und Appartements sind in sich farblich geschmackvoll abgestimmt und funktional eingerichtet.
Die Zimmer bieten genug Platz um sich nach einem arbeits- oder erlebnisreichen Tag zu erholen. Die
Appartements sind in sich abgeschlossen und voll ausgestattet.

Barmstedt ist eine kleine Stadt, die in der Nähe der A23 Richtung Hamburg liegt. Über die Autobahn
gelangen sie von Ihrer Unterkunft in Barmstedt schnell bis dicht ans Zentrum von Hamburg oder den
Hamburger Hafen. Nicht selten schneller als sich durch den dichten Stadtverkehr zu quetschen. Einige
Zeitbeispiele haben wir für Sie zusammengestellt:

- 35 Min. Hamburg Zentrum
- 30 Min. Flughafen, Hafen Hamburg,
- 25 Min. in Norderstedt
- 20 Min. nach Itzehoe 



- 17 Min. nach Pinneberg
- 15 Min. nach Henstedt Ulzburg
- 10 Min. nach Quickborn, Elmshorn

Verschiedene Imbissarten und gemütliche Restaurants befinden sich genauso wie Supermärkte und
Tankstellen (ca. 500m) in der Nähe ihrer Zimmer und Appartementunterkunft. Die Barmstedter
Fußgängerzone ist ca. 400m entfernt. Auch auf dem Weg dorthin finden sie bereits einige Geschäfte.

Ferienwohnungen und Zimmer auf Fehmarn:

Unsere Ferienwohnungen auf Fehmarn genauso wie die Fehmarn Zimmer sind ideal für ihren Urlaub an der
Ostsee. Fehmarn die beliebte Urlaubsinsel für Fahrradfahrer und alle aktiven Urlauber, bietet eine Vielzahl an
Möglichkeiten ihren Urlaub aktiv oder ganz relaxt zu gestalten. Das Meer ist in 800m erreicht. Zum nächsten
Badestrand ist es dann etwa dieselbe Entfernung am Meer entlang. Hier finden sie am Strand auch eine alt
eingesessene Strandkorbvermietung mit einem netten Imbiss. 

Direkt in Puttgarden liegt die kleine Ferienanlage "haus-marinus" mit großen Ferienwohnungen und Zimmern.
Am Haus lädt eine Schaukel mit Klettergerüst ihre Kinder zum Spielen ein. Kinderspielplätze sind am Strand
und in Puttgarden, 150m vom Haus entfernt.
Puttgarden, durch den Fährbahnhof (Vogelfluglinie) bekannt, liegt an der Ostseeküste der Ostseeinsel
Fehmarn !

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

Bereiten sie sich morgens frisch ihr Frühstück in der Küche zu oder gehen sie zum netten Bäcker um die
Ecke. Er bietet ihnen duftenden Kaffee und leckere belegte Brötchen.

Auf dem Grundstück ist ein schöner Garten mit zum Teil naturbelassenen Gartenmöbeln angelegt, den sie
gerne nutzen können. Im Sommer kann man sich gut in der wohligen Sonne oder im angenehmen Schatten
entspannen. Hin und wieder wird auch gerne eine leckere Bratwurst auf den Grill gelegt. Die Krückau, ein
kleiner Bach, fließt direkt am Garten vorbei. Hier ist ein kleiner Steg, auf den ab Nachmittag auch die Sonne
scheint. Begeisterte Angler holen hier zur richtigen Jahreszeit dicke Fische aus dem Wasser.

Wir würden uns freuen, wenn ihnen diese Alternative zu den hochpreisigen Hotels und Pensionen gefällt und
sie sich in unseren Zimmern oder Appartements in Barmstedt bei Hamburg einquartieren. Bei weiteren
Fragen rufen sie uns gerne an unter Tel. 040 / 630 61 90 an. Wir sind bemüht alle Fragen sofort zu
beantworten.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


