Ferienhaus Backstugan

Ländliche Idylle

bis 7 Personen

ab € 707,- pro Woche

Ganzjährig beliebtes Ferienhaus in Südschweden, mit Sauna und Kamin. In der Nähe können Sie schöne
Kanu- und Reitausflüge unternehmen. Das Haus liegt in ländlicher Idylle am Fluss Tidan, der im
Grenzgebiet zwischen Småland und Västergötland entspringt und im Vänernsee mündet.

Zurück Vorwärts

(function ($) { var $carouFredSel = $('#caroufredsel_mm_211'); $(document).ready(function () {
$carouFredSel.carouFredSel({ onCreate: function (data) { data.items.addClass("visible"); }, items: {
visible: 1 }, scroll: { items: 1, pauseOnHover: true, onBefore: function (data) {
data.items.old.removeClass("visible"); }, onAfter: function (data) { data.items.visible.addClass("visible");
} }, responsive: true, width: "100%", height: "100%", align: 'center', auto: {play: false}, prev: {button:
"#caroufredsel_prev_mm_211"}, next: {button: "#caroufredsel_next_mm_211"}, swipe: { onTouch: true,
onMouse: true }, pagination: { container: "#caroufredsel_pagi_mm_211", anchorBuilder: function (nr) {
var src = $("div", this).attr("data-thumb"); return '
'; } } }, {wrapper: {classname: "caroufredsel_wrapper caroufredsel_wrapper_mm_211"}} ); var styles = {
wrapper: { width: $('.caroufredsel_wrapper_mm_211').width() } };
$('.caroufredsel_wrapper_mm_211').css(styles.wrapper); $(window).resize(function () { var rootWidth =
$('.caroufredsel_wrapper_mm_211').width(); var rootHeight = 450;
$('.caroufredsel_wrapper_mm_211').css({width: rootWidth, height: rootHeight});
$('.caroufredsel').css({height: rootHeight, left: 0}); $('.caroufredsel_wrapper_mm_211
.image_container').css({width: rootWidth, height: rootHeight}); }).resize(); }); })(jQuery);

Lage:
Am Fluss Tidan, Sandhem, Südschweden
Beschreibung:
Im Erdgeschoss befinden sich ein Wohnzimmer mit Kamin, Küche mit Essbereich, ein Schlafzimmer mit

zwei Einzelbetten sowie Dusche, WC und Sauna. Im oberen Stockwerk gibt es zwei weitere Schlafzimmer
mit je zwei Einzelbetten und ein weiteres WC. Zum Haus gehört zudem eine Terrasse mit Gartenmöbeln.
Ausstattung:
Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Spülmaschine, Kamin, Fernseher.

Entfernungen:
Rezeption 900 m, Stall 700 m
In der Nähe kann man schöne Kanu- und Reitausflüge unternehmen.

Mietpreise pro Woche 2022
10.01.-06.02. / 03.10.-28.10. / 07.11.-11.12.2022
€ 707,21.02.-31.03. / 19.09.-02.10.2022 / 12.12-18.12.2022
€ 808,01.01.-09.01. / 07.02.-20.02. / 01.04.-18.09. / 29.10.-06.11. / 19.12.-31.12.2022
€ 1.010,Bettwäsche kann selbst mitgebracht oder für € 20,-/Set gemietet werden. Endreinigung € 125,-

Kürzerer / längerer Aufenthalt gerne auf Anfrage.
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gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-836927399/KRRzCOP223gQp_-JjwM', 'transaction_id': '' });
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