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Ferienwohnung in Arnsdorf
A
‐ Genießen in Sachsen
n
Arnsdorf
A
isst territoriaal zwischen
n Dresden
und
u Sächsischer Schw
weiz günstig gelegen
und
u viele in
nteressantte Ziele sind leicht
erreichbar
e
. Durch de n Verkehrssverbund
Oberelbe
O
(VVO) Anscchluss – Bu
ushaltestellle
und
u Bahnh
hof sind ca.. 10 Minute
en zu Fuß
entfernt
e
– erreichen Sie zum Be
eispiel
Dresden
D
in
n 30 Minuteen ohne Paarkplatz‐
probleme.
p
Der Zug fäährt fast im
mmer aller
halben
h
Stunde. Für G
Gäste ohne Fahrzeug
ist
i damit die Anreise kein Probllem.
In
I nächster Nähe kannn die Biersstadt Ra‐
deberg
d
ode
er die Burggstadt Stolpen be‐
sucht werrden.
Für Wand
derfreunde sind die an Arnsdorff angrenzenden Wald
dgebiete Kaarswald un
nd Mas‐
w
voon der Hau
ustür aus.
senei durcchaus interressant – wandern
Touristische Informaationen un
nd Hinweisee zu Veran
nstaltungen
n können SSie gern von uns be‐
kommen.
möglichkeitten für Dingge des täglichen Bedarfs sind im
m Ort vorhhanden.
Einkaufsm
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bung und Ausstattung
A
g:
Beschreib
ung ist in sicch abgeschhlossen und hat einen
n separateen Zugang über
ü
- Ferrienwohnu
Treeppenhaus
- Wo
ohnung kan
nn komplettt oder Zim
mmerweise
e genutzt werden
w
- Bad
d (7 qm) verfügt
v
übe
er Toilette, Dusche, Waschbecke
W
en und Baddewanne –
Haartrocknerr und Hand
dwaschseifee vorhande
en
m) ist komp
plett mit alllen was üb
blicherweise im kleineen Haushalt benötigtt
- Kücche (10 qm
wirrd ausgestaattet – Küh
hlschrank m
mit Gefrierffach, Herd mit Ceran‐‐ Kochfeld,, Toaster,
Kafffeemaschiine und Waasserkocheer. Vom Abwaschtuch
h bis zum W
Weinkühlerr ist alles da
und
d wenn etw
was fehlt – fragen Siee uns. Groß
ßer Küchen
ntisch mit 4 Stühlen läädt zum
Verrweilen ein
n.
Ebeenfalls gelaangt man durch
d
die KKüche zum Balkon (nu
utzbare Flääche zum Sitzen
S
etwaa
1,330m x 3,00m) ‐ Stühle
e und Sitzkkissen vorhanden
- Flu
ur (5 qm) haat Ankleide
espiegel, G
Garderobe und Schuh
hschrank
übchen (18
8 qm):
- Stü
Doppelbett (1
1,80m x 2,0
00m), Coucch, 2 Cockttailsessel, zweitürige
z
r Kleiderscchrank,
wecker und
d 32 Zoll Flaachbildschirmfernseh
her mit dreehbarer
Tisch, Radiow
Waandhalterung.
- Kam
mmer (13 qm):
q
Doppelbett (1
1,80m x 2,0
00m ‐ auchh einzeln sttellbar), großer Kleideerschrank,
Cocktailsesssel, Tisch, Kommode,, Radioweccker und 24
4 Zoll Flachhbildschirm
mfernseherr
2C
mitt drehbarer Wandhallterung.
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Leistungeen
z Informattionszweckken kostenlos zur Verrfügung
- WLLAN steht zu
- Parrkmöglichkkeiten koste
enfrei vorhhanden
- Wääscheausstattung für Bad ( Duscchtücher, Handtüche
H
r und Duscchvorlage),,
Betttwäsche und
u für Kücche Geschirrtücher
- Brö
ötchenservvice, Kaffee
e‐, Teeaussttattung un
nd Lebensm
mittelausstaattung nacch
Abssprache
Preise
mplette Wo
ohnung (58
8 qm) 2 Peersonen 50,00 Euro
- kom
(jed
de weiteree Person 10
0,00 Euro)
- Stü
übchen (18
8 qm) 2 Perrsonen 40,000 Euro
- Kam
mmer (13 qm)
q 2 Perssonen 30,000 Euro
- Ein
nzelpersoneen und Lan
ngzeitgästee Preise nacch Abspracche
er, Heizungg und Wäscche.
Preise geltten pro Naacht inklusiive Endreinnigung, Strom, Wasse
Die Zahlun
ng erfolgt bei
b Anreise
e in bar od er als Voraabüberweissung ‐ Zahllungseingang vor
Anreise.
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nung:
Hausordn
men ist dass Rauchen ausnahmslos untersa
agt, nutzenn Sie bitte den
d Balkon
n
- In unsseren Räum
oder d
die Möglichkeit vorm
m Haus – Asschenbecher stehen bereit
b
- Um alllen Bewoh
hner den Aufenthalt
A
iim Haus an
ngenehm zu gestaltenn, bitten wir
w um
gegen
nseitige Rücksicht, Ve
ermeidung von unnöttigen Ruhestörungen und Einhaaltung der
Nachttruhe
- Hausttiere sind nicht
n
erwün
nscht
- Die Baalkonbrüstung nicht als
a Abstellffläche verw
wenden – nutzen
n
Sie den bereittgestellte
Tisch – somit weerden Schääden an deer darunterrliegenden Terrasse
vermieden
e ist zum G
Gebrauch im
m Haus besstimmt – nnicht für Piccknick
- Die beereitgestellte Wäsche
Zweckke – bei Beedarf sprechen Sie unns an
- Keine Abfälle aller Art in To
oilette odeer Spüle entsorgen – es
e stehen eentspreche
ende
melbehälter zur Verfügung, die w
wir jederze
eit gern enttleeren
Samm
- Die W
Wohnung istt täglich zu
u lüften, voor allem nach Duschen und Kochhen
- Bei Veerlassen dees Hauses unbedingt
u
er schließen
alle Fenste
- Bitte tteilen Sie uns
u Mängel oder Bescchädigunge
en mit, dam
mit wir schhnellstmögglich
reagieeren könneen
- Vorsättzliche Besschädigunggen oder Scchäden durch unsach
hgemäße V
Verwendun
ng gehen zu
u
Lasten
n der Mieteer
- Am An
nreisetag steht
s
Ihnen
n die Unterrkunft ab 16.00
1
Uhr zur
z Verfüguung, die Ab
breise solltee
bis 100.00 Uhr errfolgen. Bitte informieeren Sie un
ns vorher über
ü
Ihre W
Wunschzeitten
- Der Veermieter haftet
h
nichtt für Wertggegenständ
de der Gästte
- Unterr bestimmtten Umstän
nden kann es notwen
ndig sein, dass
d der Veermieter oh
hne Wissen
n
des Gastes die Wohnung
W
betreten
b
m
muss
hlfühlen. Da es nicht möglich istt, auf alle
- Unserr Anliegen ist es, dasss Sie sich b ei uns woh
Wünssche im Vorrfeld zu reaagieren – ssprechen Sie uns an.
m
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