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Urlaub auf Norderney

Erholen Sie sich und entspannen Sie auf der wunderschönen Nordseeinsel Norderney. Schalten Sie ab,
genießen Sie das Meeresrauschen und die Unbeschwertheit des Heilbades. Hier finden Sie alles was man
sich in einem erholsamen und unvergesslichen Urlaub wünscht.

Wir möchten gerne dazu beitragen Ihren Urlaub für Sie so angenehm wie möglich zu gestallten. Überzeugen
Sie sich auf den nächsten Seiten selbst von unseren komfortabel eingerichteten Ferienwohnungen und
fragen Sie bei uns doch mal ganz unverbindlich nach einem Angebot.

HAUS INSELGLÜCK:

Im Stadtzentrum gelegen, finden Sie unser Haus Inselglück. Von hier ist es nicht weit zum Hauptbadestrand
oder zum Busbahnhof. Aber auch die Norderneyer Einkaufsstraße ist nur einen Katzensprung entfernt. Wie
in allen unseren Häusern, sind unsere Ferienwohnungen komfortabel eingerichtet und verfügen über eine voll
ausgestattete Küche mit Mikrowelle und Geschirrspüler. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die
Möglichkeit, die hauseigene Waschmaschine, sowie den Wäschetrockner zu nutzen. Haustiere auf Anfrage.

HAUS KIEFERNGLÜCK:

In einer ruhigen Wohngegend, in der Nordhelmsiedlung, direkt am Wald gelegen, finden Sie unser Haus
Kiefernglück. Das im Jahr 2005 neu errichtete Ferienhaus bietet Ihnen geräumige, allergikerfreundliche
Ferienwohnungen im gehobenen Stil. Der Kiefernweg ist direkt am Wald gelegen, aber auch zum Badestrand
ist es nicht weit. Die komfortabel eingerichteten Ferienwohnungen bieten Ihnen neben Telefon und
Satellitenfernsehen, eine komplett ausgestattete Küche mit Mikrowelle und Geschirrspüler. Ebenfalls bieten
wir Ihnen die Möglichkeit, die hauseigene Waschmaschine und den Wäschetrockner zu nutzen.

Wie in allen unseren Ferienhäusern sind auch hier Kinderbetten und Hochstühle vorhanden.

Service:

-Fahrräder zu Sonderpreisen
-Kurzbuchungen möglich – Pauschalpreis auf Anfrage
-Wäsche wird gestellt
-Nichtraucherwohnung

Ausstattung:



-geeignet für Allergiker
-teilweise mit Balkon oder Terrasse
-Geschirrspüler
-WLAN usw.

HAUS MAYGLÜCK:

Nahe zum Ortskern, in einer ruhigen Nebenstraße gelegen, haben Sie es von unserem Haus nicht weit zur
Innenstadt, zum Busbahnhof, oder zum Hauptbadestrand. Die komfortabel eingerichteten Ferienwohnungen
bieten Ihnen nicht nur eine komplett ausgestattete Küche mit Mikrowelle und Geschirrspüler, denn eine
Waschmaschine und ein Wäschetrockner sind ebenfalls vorhanden. Des Weiteren sind ein Teil der
Ferienwohnungen in der Maybachstraße Rollstuhlfahrerfreundlich eingerichtet. Für Kinderbetten und
Hochstühle ist ebenfalls gesorgt.

Service:

-Fahrräder zu Sonderpreisen
-Kurzbuchungen möglich – Pauschalpreis auf Anfrage
-Wäsche wird gestellt
-Nichtraucherwohnung

Ausstattung:

-teilweise mit Balkon
-Geschirrspüler
-Kinderbetten und Hochstühle
-WLAN usw.

HAUS AM WALDWEG:

In einer ruhigen Wohngegend, direkt am Wald gelegen, finden Sie unser Haus am Waldweg. Von hier haben
Sie es nicht nur nah zum Wald, auch den Strand erreichen Sie in wenigen Minuten zu Fuß. Die komfortabel
eingerichteten Ferienwohnungen bieten Ihnen neben Telefon und Kabelfernsehen, eine komplett
ausgestattete Küche mit Mikrowelle und Geschirrspüler. Ebenfalls bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die
hauseigene Waschmaschine und den Wäschetrockner zu nutzen. Wie in allen unseren Ferienhäusern sind
auch hier Kinderbetten und Hochstühle vorhanden.

Service:

-Fahrräder zu Sonderpreisen
-Kurzbuchungen möglich – Pauschalpreis auf Anfrage
-Wäsche wird gestellt
-Nichtraucherwohnung

Ausstattung:



-teilweise Balkon
-Geschirrspüler
-Kabelfernsehen
-WLAN usw.

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


