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Erholsam und preiswert - Nordsee-Ferien im Kutscherhuus

Es gibt viele Gründe, sich für einen Urlaub an der Nordsee zu entscheiden: Die Anreise ist bequem, wer in
der Nähe wohnt ist mit Auto oder Bahn schnell am Ziel. Man muss sich weder in einer fremden
Landessprache unterhalten, noch irgendwelche fremden Regeln oder Gesetze beachten. 

Doch das beste Argument ist natürlich die Nordsee selbst und ihr besonderes Klima. 

Die Ferienwohnung Kutscherhuus überzeugt zwar durch ihren günstigen Preis, doch das heißt nicht, dass
unsere Urlauber auf Komfort und Gemütlichkeit verzichten müssen. Im Gegenteil, die Ferienwohnung bietet
alles, was sich ein Gast für den erholsamen Urlaub nur wünschen kann, egal ob er sich als Single erholen
oder was erleben möchte, ob ein Paar von einem romantischen Kuschelwochenende träumt, ob Familien mit
ihren Kindern Spaß haben möchten oder ob Senioren eine erholsame Abwechslung vom Alltag suchen, ohne
dafür viel Anstrengung auf sich nehmen zu müssen. Sie alle werden im Kutscherhuus herzlich willkommen
geheißen und mit unserem Service-Angebot verwöhnt. 

Die Ferienwohnung liegt leicht zugänglich im Erdgeschoss und ist sehr praktisch eingerichtet. Neben dem
Wohnzimmer mit Fernseher gibt e ein separates Esszimmer und zwei Schlafzimmer für insgesamt fünf
Personen. Kinderbett und Hochstuhl sind ebenfalls vorhanden. Die Küche verfügt neben Herd mit Backofen
auch über einen Geschirrspüler, das Bad hat Badewanne, Dusche und eine Waschmaschine. Bettwäsche
und Handtücher werden gestellt und auch Strom, Wasser und Heizung sind im Preis inbegriffen. Darüber
hinaus wird ein kostengünstiger Internetzugang (W-LAN) zur Verfügung gestellt. Die Ferienwohnung besitzt
eine überdachte Sonnenterrasse, einen eigenen Gartenanteil, Sonnenliegen, und einen Grillplatz. 

Die hauseigene Sauna hinter der Wohnung kann kostenlos zu den aktuellen Saunazeiten genutzt werden.

Die unmittelbare Umgebung bietet reichhaltig Einkaufsmöglichkeiten mit Supermärkten, Bäckereien und auch
diverse Restaurants, Gaststätten und Cafés, sind in unmittelbarer Nachbarschaft zu finden. 


