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In der Residenz Meeresbrandung bieten wir Ihnen strandnahe Ferienwohnungen in Cuxhaven - Duhnen mit 1
Raum, mit 2 Räumen und auch mit 3 Räumen. Somit führen wir die perfekten Unterkünfte für Singles, Paare
und auch Familien.

In der Residenz Meeresbrandung vermieten wir 6 hochwertige Ferienwohnungen, dazu gehört ein
Schwimmbad und eine Sauna. Selbstverständlich sind alle Wohnungen Allergiker gerecht und bieten einen
Balkon mit Meerblick oder einem Südbalkon. Sie selbst können sich hier alle Ferienwohnungen in Wort und
Bild anschauen und so für die richtige Unterkunft entscheiden. Die Ferienwohnungen sind auf 2 Häuser
verteilt. Im Haus 1 befindet sich auch das Schwimmbad mit Sauna. Schön zu wissen für unsere Urlauber ist
der Fakt, dass beide Häuser mit einem Tunnel verbunden sind, so hat man immer Zugang zum Schwimmbad
und der Sauna. Beides ist natürlich absolut kostenlos für unsere Urlauber! Außerdem gibt es für die Urlauber
in der Residenz Meeresbrandung auch Münzwaschmaschinen und Trockner. Wir bieten einen perfekten
Service, damit Sie sich in die Ferienunterkunft verlieben können. Wir bieten Ihnen für die Residenz
Meeresbrandung die besten Preise und die höchste Qualität, davon können Sie sich vor Ort gerne
überzeugen. Und für den Strand gibt es auch noch einen Strandkorb von Ostern bis Mitte Oktober, kostenlos
für jede Ferienwohnung. Von der Anreise, der Ferienwohnung bis zum Strandkorb muss alles gut organisiert
sein. Wir bemühen uns, für Sie alles so gut wie möglich herzurichten, so dass Ihr Familienurlaub mit Ihrer
Ankunft beginnen kann.

Zu Ihrer Ferienwohnung gehört auch einen Fahrradkeller und eine Tiefgarage oder einen reservierten
Einstellplatz. Somit ist Ihr Fahrzeug immer sicher, wenn Sie damit nicht gerade unterwegs sind. Nun sollten
Sie sich ruhig unsere Ferienwohnungen in aller Ruhe anschauen. Mit nur wenigen Klicks lernen Sie die
gesamte Residenz Meeresbrandung kennen und können die schönste Unterkunft für sich buchen. Jede
Unterkunft wird Ihnen genauer erläutert, wenn Sie diese anklicken. Uns bleibt nur noch zu sagen: Viel Spaß
und wir freuen uns auf Ihren Besuch in den Ferienwohnungen der Residenz Meeresbrandung! 


