Mehr Auswahl, geprüfte Bewertungen, bester Preis
Das ist atraveo, der große Ferienhausmarkt im Internet.
www.atraveo.de/

Objekt-Nr. 893591 (4 Ferienwohnungen)

Ferienwohnung für max. 4 Personen,
Jabbeke, Flandern (Provinz Westflandern)

URL zu diesem Objekt:
http://www.tuivillas.com/893591
Mindestmietdauer: 3 Nächte
Anreisetage: an allen Tagen
Meine Anzahl Personen: 1

Zur Objektpräsentation

ab EUR 613
für 1 Woche

Sonstige Preisinformationen
Kaution keine
Kurtaxe inklusive

Über dieses Objekt
Nieuw: deze accommodatie hebben wij pas sinds kort in ons aanbod opgenomen. De volgende omschrijving is een eerste
ontwerp en zal nog een keer bewerkt worden. Mocht er informatie ontbreken, neemt u dan a.u.b. even contact op met onze
klantenservice.
Stijlvolle vakantiewoningen tussen Brugge en het strand, modern en smaakvol ingericht, woonruimte met veel lichtinval, gratis Wifi
en omringd door een afwisselende natuur
Kom tot rust in deze gerestaureerde hoevegebouwen uit de 18de en 19de eeuw die in 2014 gerenoveerd werden, uniek gelegen
in de dorpskern van Zerkegem (Jabbeke) bij Brugge, omgeven door weiden, akkerland en en veel kleine landschapselementen
zoals heggen en hagen, knotwilgen en een boomgaard met oude fruitrassen, waar houtlandschapen grazen.
Er zijn op de hoeve 5 vakantiewoningen met verschillende capaciteit : 2, 4 of 6 personen. De focus ligt op de woonkamer met
open keuken. U zult aangenaam verrast zijn door het interieur in natuurlijke kleuren. De keuken is volledig uitgerust met een
oven, fornuis, koelkast, vriesvak, koffiezetapparaat, magnetron, vaatwasmachine, broodrooster en waterkoker. De woonkamer
heeft een comfortabele sofa, kabeltelevisie met ingebouwde dvd/cd-speler en radio. Er is een eettafel met 4 tot 6 stoelen. Er is
gratis WiFi beschikbaar. Een houten trap in het midden van de woonkamer leidt naar de eerste verdieping, waar de slaapkamers
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met licht interieur op u wachten: twee slaapkamers met bedden die als tweepersoonsbed (160 cm) of als twee
éénpersoonsbedden (80 cm breed) kunnen worden opgemaakt. De woning voor 6 personen heeft bovendien nog een kleine
kamer met een stapelbed. De badkamer is voorzien van een douche of bad, toilet en wastafel en heeft ook een haardroger. Er is
centrale verwarming met radiatoren in elke kamer.
De woonkamer heeft grote glazen deuren die naar uw terras leiden met tuinmeubilair. U heeft een prachtig uitzicht op de
landelijke omgeving en de zwemvijver. U kunt op het terrein parkeren (niet overdekt).
Houd er rekening mee dat de foto's representatieve voorbeelden zijn. Uw accommodatie kan hiervan licht afwijken.
Zerkegem maakt deel uit van Jabbeke. Het is 200 meter naar een bakkerij. U vindt een supermarkt en kleine winkels in het
dorpscentrum ongeveer 1,5 km van uw vakantiewoning. Er zijn fietsroutes en wandelroutes rondom de accommodatie, het is een
ideaal uitgangspunt voor het verkennen van de Vlaamse kunststad Brugge, evenals de Vlaamse kust (beide ongeveer 15 km).
Het Brugse Ommeland biedt alles wat u nodig heeft voor een actieve vakantie, ontspanning en gastronomie. Ook steden als Gent
(50 km), Brussel en Antwerpen (100 km) zijn via de snelweg vlug te bereiken.
Ferienwohnung auf einem restaurierten Bauernhof, modern und geschmackvoll eingerichtet, mit hellem Wohnbereich,
kostenlosem WLAN und umgeben von abwechslungsreicher Natur
Entspannen Sie sich auf diesem restaurierten Bauernhof aus dem 18. und 19. Jahrhundert und in 2014 renoviert, in einzigartiger
Lage im Ortskern von Zerkegem (Jabbeke), umgeben von Weiden, Ackerland und vielen Kleinstrukturen und
Landschaftselementen wie Haine, Hecken, Kopfweiden und Streuobstwiese, in der Schafe weiden.
Insgesamt bestehen vier Ferienwohnungen. Der Fokus liegt auf den Wohnbereich mit offener Küche. Sie werden von der in
Naturton gehaltenen Einrichtung begeistert sein. Die Küche ist voll ausgestattet mit Backofen, Gefrierfach, Herd, Kaffeemaschine,
Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Toaster und Wasserkocher. Das Wohnzimmer besitzt eine gemütliche Sofagarnitur und
verfügt über Kabel-TV, DVD-Player, CD-Player und Radio. Für das gemeinsame Essen steht Ihnen ein Esstisch mit Stühlen zur
Verfügung (vier bis sechs Stühle). Kostenloses WLAN ist vorhanden. Über eine Holztreppe mitten im Wohnbereich gelangen sie
auf die zweite Etage, auf der die Schlafzimmer auf Sie warten. Insgesamt bestehen zwei, beide sind hell eingerichtet und besitzen
je zwei Betten, die als Doppel- oder Einzelzimmer genutzt werden können (1,60m oder 2 x 0,80m). Das Badezimmer ist mit
Dusche, Toilette und Waschbecken ausgestattet und verfügt über einen Föhn. Es besteht Zentralheizung, Heizkörper sind in
jedem Raum zu finden.
Vom Wohnbereich aus gelangen Sie über große Fenster zu Ihrer Terrasse mit Gartenmöbeln. Sie haben einen wundervollen
Blick auf den See des Bauernhofes. Parken können Sie auf dem nicht umzäunten Grundstück Ihrer Unterkunft.
Zerkegem ist eine Teilgemeinde von Jabbeke. In 200 m erreichen Sie einen Bäcker. Supermarkt und kleine Geschäfte finden Sie
im Dorfskern, ca. 1,5 km von Ihrer Wohnung entfernt. Rund um Ihrer Unterkunft finden Sie Fahrradrouten und Spazierwege. Ihr
Feriendomizil befindet sich auf einem idealen Standort um sowohl die flämische Kunststadt Brügge als auch die flämische Küste
zu entdecken (beide ca.15 Km entfernt). Das Brügger Umland bietet alles für einen aktiven Urlaub, Entspannung und
kulinarischen Genuss.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Fotos um Wohnbeispiele handelt. Das Aussehen Ihrer Unterkunft kann minimal
abweichen.

Seite 2

Allgemein
Ca. 55 m², 4 Personen, Art d. Gebäudes: Reihenhaus, Gesamtanzahl d. Stockwerke im Gebäude über EG: 1, 2 Schlafzimmer,
Baujahr 1770, 1 Badezimmer, Renovierungsjahr 2014, 27000 m² Grundstücksfläche

Wohnen
Bügeleisen, CD-Player, DVD-Player, Musikanlage mit USB-Anschluss, Radio, Kabel-TV

Kochen
Backofen, Gefrierfach, Elektroherd, Filter-Kaffeemaschine, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, PadsKaffeemaschine, Spülmaschine, Toaster, Wasserkocher

Entfernungen (Luftlinie)
Bars/ Clubs/ Ausgehen ca. 15 km, Bahnhof ca. 15 km, Flughafen ca. 20 km, Fluss ca. 2 km, Golfplatz ca. 25 km, Hafen ca. 20 m,
Lebensmittelhandel ca. 1,5 km, Meer ca. 15 km, nächste Haltestelle ÖPNV ca. 300 m, nächstgelegene Ortsmitte ca. 300 m,
Reitmöglichkeit ca. 15 km, Cafés/ Restaurants ca. 1,5 km, Sandstrand ca. 15 km, Schwimmbad ca. 15 km, See ca. 1 km,
Spielplatz ca. 100 m, Strand ca. 15 km, Fußballplatz ca. 300 m, Wanderweg ca. 300 m, Wasser (Meer, See etc.) ca. 1 km,
Wassersport ca. 15 km, Fahrrad-Verleih ca. 15 km, Surf-Verleih ca. 30 km

Außen
Garten: zur gemeinschaftlichen Nutzung, Holzkohlegrill, Terrasse, Private PKW-Stellplätze insgesamt: 1, davon private
Außenstellplätze: 1

Sonstiges
Anbieter wohnt auf dem Grundstück, Heizung: überall, keine Gruppenbuchung, Kinderstuhl, Nichtraucherobjekt, Staubsauger,
Haustiere sind erlaubt (max. 2), Internet über Kabel, WLAN überall

Besonderheit bei diesem Objekt
gemeinschaftlicher Pool

Geprüfter Anbieter
Alle Angaben: Stand 25.05.2020, 12:05
Die vollständige und aktuelle Objektbeschreibung finden Sie auf https://www.atraveo.de/893591. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an unseren Kundenservice (siehe Webseite). Bitte beachten Sie, dass sich Angaben zu Verfügbarkeiten und Preisen im
Laufe der Zeit ändern können.
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