Preise bis zum
31. Dezember 2020:

Appartement:
Alpenrose

Appartement:
Jägerstübele

Appartement:
Bauernsuite

Zimmer „Labberg“

Zimmer „Ruetert“

Januar, Februar, März,
April, Juni, Juli ,
August, Dezember

110,00€

100,00€

130,00€

50,00€ pro Person
mit Frühstück

50,00€ pro Person
mit Frühstück

Mai, September,
Oktober, November

90,00€

80,00€

110,00€

42,00€ pro Person
mit Frühstück

42,00€ pro Person
mit Frühstück

Der Preis bei unseren Appartements gilt immer für 2 Erwachsene pro Nacht. Für jede weitere Person berechnen wir
•
•
•

0 – 2,99 Jahre = 0
2,99 – 13,99 Jahre = 10,00€
ab 14 Jahren 15,00€ pro Nacht

Falls bei den Appartements Frühstück dazu gebucht wird, rechnen wir mit einem Aufpreis von:
•
•
•

0 – 2,99 Jahre = 0
2,99 – 13,99 Jahre = 8,00€
ab 14 Jahren 12,00€

Unsere Zimmerpreise gelten immer für eine Person / Nacht mit Frühstück. Für Kinder berechnen wir:
•
•
•

0 – 2,99 Jahre = 100% Ermäßigung
3 – 5,99 Jahre = 50% Ermäßigung
6 – 13,99 Jahre = 30% Ermäßigung

I nostri prezzi fino
31. dicembre 2020:

Appartemento:
Alpenrose

Appartemento:
Jägerstübele

Appartemento:
Bauernsuite

camera „Labberg“

camera „Ruetert“

Gennaio, febbraio,
marzo, aprile, giugno,
luglio , agosto,
dicembre

110,00€

100,00€

130,00€

50,00€ con colazione

50,00€ con colazione

Maggio, settembre,
ottobre, novembre

90,00€

80,00€

110,00€

42,00€ con colazione

42,00€ con colazione

Il prezzo per gli appartamenti é sempre per due adulti / notte . Ogni persona in piú paga:
•
•
•

0 – 2,99 anni = 0
2,99 – 13,99 anni = 10,00€
da 14 anni 15,00€ / notte

La colazione per gli appartamenti costa:
•
•
•

0 – 2,99 anni = 0
2,99 – 13,99 anni = 8,00€
da 14 anni 12,00€

Bambini pagano ( nella camera):
•
•
•

0 – 2,99 anni = 100% sconto
3 – 5,99 anni = 50% sconto
6 – 13,99 anni = 30% sconto

Wohnung und Zimmerbeschreibungen:
Das Appartement „Alpenrose“ bietet einen großen Wohnbereich mit einer ausziehbarer Schlafcoach und einer Kochnische. Außerdem bietet die
Wohnung zwei getrennte Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett und 2 großen Balkonen. Großzügiges Badezimmer. Das Appartement
befindet sich in unserem neuen Bauernhaus im ersten Stock. (Platz für bis zu 6 Personen) 52m2
L´appartamento „Alpenrose“ offre 2 camere separate sempre con un letto matrimoniale, un divano da dormire, cucina, bagno, due balcone, si
trova nel primo piano. ( posto per 6 persone) 52m2
____________________________________________________________________
Das Appartement „Jägerstübele“ bietet einen großen Wohnbereich mit einer ausziehbarer Schlafcoach und einer Kochnische. Außerdem bietet
die Wohnung ein großes Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Einzelbett. Zwei große Balkone und ein großzügiges Badezimmer. Das
Appartement befindet sich in unserem neuen Bauernhaus im ersten Stock. (Platz für bis zu 4 Personen) 40m2
L´appartamento „Jägerstübele“ offre una camera molto grande con un letto matrimoniale ed un letto singolo, un divano da dormire, cucina,
bagno, due balcone, si trova nel primo piano. ( posto per 4 persone) 40m2
__________________________________________________________________________
Das Appartement „ Bauernsuite“ bietet 3 getrennte Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett. (Es befinden sich noch ein paar Einzelbetten und
Schlafcouchen in 2 der Schlafzimmer). Küche mit großem Esstisch. Großzügiges Badezimmer. Das Appartement befindet sich in unserem über 400
Jahre altem Bauernhaus das wir für Sie neu renoviert haben. 1. Stock. (Platz für bis zu 10 Personen) 80mm
L´appartamento „Bauernsuite“ offre 3 camere separate sempre con un letto matrimoniale ed letti singoli, un divano da dormire, cucina, bagno, un
balcone, si trova nel primo piano. ( posto per 10 persone) (80m2)

Das Zimmer „ Labberg“ bietet ein großzügiges Schlafzimmer für 1 – 4 Personen. Doppelbett und eine große Schlafcoach. TV und Gratis W – LAN.
Das Zimmer befindet sich in unserem über 400 Jahre altem Bauernhaus das wir für sie neu renoviert haben. Das Zimmer befindet sich im zweiten
Stock mit 2m hoher Panorama Glasfront. Sehr großes Badezimmer. 40m2
La camera „Labberg“ offre posto per 4 persone, c´è dentro un letto matrimoniale ed un divano da dormire, grande bagno, grande finsetra. Sono
40m2.

Das Zimmer „ Ruetert“ bietet ein großzügiges Schlafzimmer für 1 – 4 Personen. Im Zimmer befindet sich eine Doppelbett und etwas abgetrennt
ein Französisches Bett. TV und Gratis W – LAN. Das Zimmer befindet sich im zweiten Stock mit 2m hoher Panorama Glasfront. Das Zimmer
befindet sich in unserem über 400 Jahre altem Bauernhaus das wir für sie neu renoviert haben. 40m2
La camera „Ruetert“ offre posto per 4 persone, c´è dentro un letto matrimoniale ed un letto francese, grande bagno, grande finestra. Sono 40m2.

Unsere Ferienwohnungen bieten/enthalten:
•
•
•
•
•
•
•

TV – Gerät und SAT- TV
Garderobe für Überbekleidung
Safe ( nur im Appartement Alpenrose)
Toaster
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Gefrierfach

•
•
•
•
•
•
•

Stabmixer ( im Appartement Bauernsuite)
Backrohr
Besteck, Teller, Gläser, Kochutensilien
Handtücher
Bettwäsche
Gratis W – LAN
Geschirrtücher

I nostri appartamenti offrano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TV
Guardaroba per i vestiti
Cassaforte ( solo nel appartamento Alpenrose)
Tostapane
Macchina da caffé
Bollitore
Frigorifero
Frullatore a immersione
Forno
Posate, piatti, bicchieri, tutto da cucinare
Asciugamani
Biancheria da letto
W – LAN

