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Marion Kutschank vermittelt Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Südfrankreich - der Provence und der
Côte dAzur. Alle Feriendomizile wurden vorher persönlich besichtigt und sind in der Regel auch nur hier zu
mieten. Videos zu den Feriendomizilen können vorher angeschaut werden und erleichtern die Auswahl. Von
der Villa mit Pool bei St. Tropez oder der Ferienwohnung für 2 Personen direkt am Strand oder einem Mas -
ein alter umgebauter Bausernhof - in der Provence für 11 Personen ist alles vorhanden. Ferienhausurlaub ist
Familienurlaub ohne feste Frühstückstermine, ohne Schlange stehen und ohne Ballermann-Musik. Man hat
genug Platz und die Freiheit zu tun, was man will Man kann essen wann und was man will, so dass alle in
der Familie zufrieden sind. Marion Kutschank vermittelt die Feriendomizile seit 1993, die Interntseite
www.ferienhaus.com gibt es seit 1996. Dei schönsten Urlaubsziele in Südfrankreich sind Avignon, Aix en
Provence, Nimes mit der Arena, Arles und natürlich das beliebte St. Tropez. An der Küste finden Sie die
Großstädte Nizza, Cannes und Toulon, im Westen die bekannte Hafenstadt Marseille, welche einen
interessanten Ausflug darstellt. Man kann einen Teil der Küste mit Bahn befahren, hier ist besonders die
Strecke von Frejus nach Monaco zu empfehlen. Sie buchen in Deutschland bei einer deutschen Agentur mit
deutschem Recht, bei Ihrer Buchung bekommen Sie den sog. Sicherungsschein bei uns,unsere Vakanz ist
aktuell: die Verfügbarkeit wird von Montag bis Freitag aktualisiert.Alle Feriendomizile haben wir persönlich
besichtigt,fast alle Bilder und Videos haben wir selbst erstellt, wir sind sehr oft im Jahr in Südfrankreich und
kennen die Gegend, selbstverständlich können Sie uns auch telefonisch erreichen: Montag bis Freitag von
9:00 bis 12:45 (in der Regel auch am Nachmittag) in Freiburg unter der Nummer (+49) 761 6 77 66. Wir sind
Mitglied (und auch im Präsidium) des Verbandes deutscher Ferienhausagenturen und lassen unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen regelmäßig von unserem Verbandsanwalt überprüfen. 


