4- Sterne Ferienhaus Puppenstube für 2 Personen
Das gemütliche Nichtraucher Häuschen Puppenstube mit etwa 62 qm ist optimal für 2 Erwachsene ohne Haustier, es ist farbenfroh und gemütlich gestaltet sowie liebevoll und komplett ausgestattet. Der Wintergarten dient
als Esszimmer und Eingang ins Haus. Draußen ist eine Sitzmöglichkeit mit Blick in unseren Garten vorhanden.
Wintergarten, Küche, Duschbad, Wohnzimmer mit Kaminofen (Holz im Mietpreis inkl.), Kleiderschrank und
Ecksofa liegen im Erdgeschoss. Das eingebaute Doppelbett (180x200cm), begehbar vom Fußende, befindet sich
oben im himmelblauen Spitzboden unterm Sternenhimmel. Gegenüber vom Schlafbereich steht noch ein Einzelbett, das für eine Aufbettung oder zum Ausweichen für
Schnarcher :-) genutzt werden kann. Der Spitzboden ist
ein Raum, eine Tür gibt es nur zur Treppe. Der Spitzboden ist über eine Holzwendeltreppe vom Wohnzimmer
aus erreichbar.
Für ältere Menschen, die sich unsicher auf Treppen fühlen, Familien mit Kleinkind oder sehr übergewichtigen
Personen empfehlen wir eher eine von den ebenerdigen
Unterkünften, da die Treppe schmal, etwas steil ist und
auch das Köpchen etwas eingezogen werden muss :-).
Im Frühjahr und im Herbst 2016 haben wir das Wohnzim- wurden neu verputzt und erhielten einen neuen
mer und den Spitzboden komplett renoviert. Die Wände Anstrich, auch im Wintergarten wurde gemalert.
Das Wohnzimmer hat nun Fußbodenheizung sowie Bodenfliesen in Holzoptik, der alte Kaminofen
wurde ausgetauscht gegen einen kleineren und
die Sitzbezüge vom Sofa wurden neu gepolstert
und erneuert, die Treppe wurde ebenfalls modernisiert mit neuem Belag und neuem Anstrich. Der
Laminat-Fußboden auf dem Spitzboden wurde
gegen Designbelag in Holzoptik ausgetauscht und
ein zweiter Heizkörper wurde dort eingebaut.
Das Häuschen verfügt über eine komplett ausgestattete Einbauküche mit Cerankochfeld, Spülmaschine, kleine Waschmaschine, Kühlschrank mit
separatem Gefrierfach, Kabelfernsehen mit Flachbildschirm im Wohnzimmer, Radio, CD, DVD, Kaminofen inkl. Holz, Bügeleisen und -brett, Wäscheständer, Kosmetikspiegel, Föhn uvm.
Die Puppenstube liegt wie das Safarihäuschen bei uns
im Garten. An die Puppenstube schließt sich rechts das
Safarihäuschen an. Der Parkplatz für die Puppenstube
ist vorn auf dem Hof, wo auch die übrigen Feriengäste
Ihre Autos abstellen können. Vom Wintergarten und vom
Spitzboden aus haben Sie Ihr Fahrzeug im Blick :-).
Auf dem mittleren Bild sind auch unsere beiden Hunde zu sehen, diese sind Urlauber gewöhnt und freuen sich immer auf ein Leckerli. Aber keine Angst,
wir lassen sie nicht frei herumlaufen, wenn wir Urlaubsgäste haben. Kontakt zu unseren Hunden ist
aber ausdrücklich erwünscht, wenn Sie wollen :-).
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