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Wir vermieten Ferienwohnungen in Köln Deutz. Das Besondere an unseren Wohnungen ist sicherlich die
Lage. Denn die Unterkünfte liegen nur ca. 700 bis 1000 Meter von den Messenhallen in Köln Deutz entfernt.
Und das ist natürlich ideal für Messegäste. Aber auch Köln Touristen können sich freuen, da alle Attraktion in
Köln zu Fuß erreicht werden können. Die Ferienwohnungen sind alle möbliert und verfügen natürlich auch
über einen kostenlosen Wifi Zugang. Wir bieten Pauschalpreise für die Übernachtung ab drei Nächten an.
Die Unterkünfte liegen in Köln auf der rechten Rheinseite und ermöglichen so einen unglaublichen tollen
Blick auf den Köln Dom. In Köln sagt man: wir haben das Beste Panorama von Köln. Und das sollten Sie
auch einmal erleben. Wir sind keine Agentur, sodass Sie direkten Kontakt zum Eigentümer haben. So
erleben Sie Köln tatsächlich hautnah und sind bei Ihren Übernachtungen fast schon ein Teil davon, da Sie
nicht in einem anonymen Hotelzimmer übernachten, sondern inmitten der echten Kölner! Der Vorteil
gegenüber einer Hotelunterkunft ist sicherlich auch die Möglichkeit der Selbstverpflegung, da unsere
Wohnungen alle immer über eine kleine aber ausreichende Single Küche verfügen. So können Sie gemütlich
frühstücken und Ihre Entdeckungstour durch Köln starten. Selbstverständlich können Sie sich auch ein
kleines Essen zaubern: Nudeln oder eine Suppe sind schnell gemacht in unseren Küchen. So sparen Sie viel
Geld, wenn Sie nicht unbedingt jeden Tag im Restaurant essen gehen wollen. Wir vermieten unsere Zimmer
bereits ab Preisen von fünfundfünzig Euro pro Nacht pauschal für zwei Personen. Zu besonderen
Messezeiten oder auch anderen Events (wie zum Beispiel dem Kölner Karneval) weichen die Preise jedoch
auch ab. Fragen Sie gerne nach Ihrem unverbindlichen Angebot, welches wir Ihnen dann per Email
zusenden wollen. Schnell, einfach und unkompliziert. Wir möchten Sie gerne als Gast in Köln begrüßen! Köln
ist ein "Jeföhl", lernen Sie es einfach einmal kennen. 


