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Das schöne Kurstädtchen Bad Bevensen am Rande der Lüneburger Heide bietet neben der Heilquelle
(Jodsoletherme), welche in den sechziger Jharen bei Erdölbohrungen gefunden wurde, sowie anderen
Kureinrichtungen, wie z.B. dem wunderschönen Kurpark inmitten einer reizvollen Landschaft, vor allem
eines: Ruhe.

Hier kann sich der vom Arbeitsalltag Gestresste erholen oder der Großstädter die ländliche Stille genießen
und die Seele baumeln lassen.

Das malerische Flüsschen Ilmenau prägt die schöne Umgebung, welche ein guter Garant für Entspannung
und Erholung ist. Bad Bevensen ist übrigens bereits seit 763 n. Chr. als Rastplatz fahrender Händler
bekannt, wurde urkundlich allerdings das erste Mal im Jahre 1162 erwähnt, obwohl bereits in 830 eine Kirche
aus Holz mit Zugehörigkeit zum Erzdiakonat in Verden (Aller) überliefert ist. Zeitweise diente die Stadt als
Festung gegen die anstürmenden slawischen Völker.

Die zwei gemütlich eingerichteten und geräumigen Wohnungen, sind zwar sehr ruhig aber dennoch zentral in
Bad Bevensen in der ersten Etage eines Wohnhauses gelegen. Es befindet sich neben den beiden
Ferienwohnungen die Hauptwohnung im Erdgeschoss, welche vom Vermieter bewohnt wird. Es ist also
immer ein Ansprechpartner vorhanden, der Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung steht und Ihnen auch gerne
den einen oder anderen Urlaubstipp gibt. 

Von beiden Wohnungen hat man eine schöne Aussicht in das großzügige Gartengrundstück. Die beiden
Ferienwohnungen bieten neben einem geräumigen Schlafzimmer ein großes Wohnzimmer mit Balkon, ein
weiteres als Schlafraum nutzbares Zimmer, eine großzügige Küche mit Sitzgelegenheit, ein WC und ein
Dusch-Bad auf insgesamt ca. 65 m². Das Haus wurde in den späten sechziger Jahren erbaut und laufend
renoviert. Die Wohnungen sind in einem dementsprechend guten und gepflegten Zustand.

Die Kur- und Sportanlagen, auch ein Golfplatz, Wanderwege sowie die Innenstadt sind bequem zu Fuß oder
mit dem Fahrrad zu erreichen. Parkmöglichkeiten sind direkt vor dem Haus in ausreichender Zahl vorhanden.
Entdecken Sie das schöne Bad Bevensen und die es umgebende idyllische Landschaft – unsere preiswerten
Ferienwohnungen sind die ideale Basis dafür! 


