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Das Gartenhaus - Ferienappartement hat 2 kleine Zimmer und ist vollausgerüstet für 1-4 Personen. Ideal für
Kurzzeitbesucher in Tübingen. Die Ferienwohnung ist ca. 15 - 20 Minuten zu Fuß in die Altstadt und liegt in
unmittelbarer Nähe zu 3 Restaurants.

Die Ferieunterkunft hat ein Doppelbett sowie ein Schlafsofa. Es gibt ebenfalls ein Mikrowellenherd, ein
Kleinofen, 2 Herdplatten, eine Kaffeemaschine, ein Toaster, ein Fön, ein Kühlschrank. Bei Bedarf kann eine
Waschmaschine gegen ein kleines Gebühr mitbenutzt werden. 

Die Ferienwohnung ist im Stadtgarten des Hauses und getrennt vom Haus. Die Lage ist äußerst ruhig, so
dass Gäste sehr gut schlafen können. Leider ist die Wohnung für Nichtraucher gedacht und ist nicht für Tiere
geeignet. In der Nachbarschaft ist ein italienisches Restaurant , sowie ein japanisches und ein schwäbisches
Restaurant. Morgens kann man bei einer Bäckerei in der Nähe frische Brötchen holen und unweit der
Wohnung ist ein Discouner für Lebensmittel.

Die Ferienwohnung ist ideal für Messebesucher sowie wie alle Kurzzeitbesucher in Tübingen. Durch eine
direkte Buslinie ist es auch problemlos für Besucher die Universitätskliniken von hier aus zu erreichen. 

Die Ferienwohnung befindet sich im Mühlenviertel, ein Teil vom Stadtteil Derendingen. Von hier aus können
Besucher den Schwarzwald schnell erreichen oder einen Ausflug nach Hechingen zur Burg Hohenzollern
unternehmen. In Tübingen selbst gibt es ein sehr wichtiges Museum für Archäologie mit Kunstartifakten, die
z.T. über 40.000 Jahre alt sind. 

Abends ist Tübingen ein toller Ort zum feiern. Die Stadt ist normaleweise ganz voll abends und viele
Personen sind dabei in die Kneipen oder Restaurants in der Altstadt zu gehen. Es lohnt sich das zu erleben. 

Auch erlebenswert ist eine Stocherkahnfahrt auf dem Neckar. Verschiedene Stochkahninhaber bieten solche
Fahrten an. Ausgangspunkt ist fast immer am HölderlinTurm unweit von der Neckarbrück entfernt. 

Falls jemand weitere Infos benötigt, ist der Verkehrverein an der Neckarbrück eine große Hilfe mit der
Tagesplanung. 


