Ferienhaus Villa Frieden

Insel Ruissalo

Zimmer und Appartements

ab € 300- pro Person/Woche

Wunderschöne Villa im Empirestil auf der Insel Ruissalo, nahe Turku. Sie wohnen in gemütlichen
Zimmern, die sich auch zu Appartements verbinden lassen, und um das Haus herum erstreckt sich ein
idyllischer Garten.

Zurück Vorwärts

(function ($) { var $carouFredSel = $('#caroufredsel_mm_123'); $(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_123"}, next: {button: "#caroufredsel_next_mm_123"}, swipe: { onTouch: true,
onMouse: true }, pagination: { container: "#caroufredsel_pagi_mm_123", anchorBuilder: function (nr) {
var src = $("div", this).attr("data-thumb"); return '
'; } } }, {wrapper: {classname: "caroufredsel_wrapper caroufredsel_wrapper_mm_123"}} ); var styles = {
wrapper: { width: $('.caroufredsel_wrapper_mm_123').width() } };
$('.caroufredsel_wrapper_mm_123').css(styles.wrapper); $(window).resize(function () { var rootWidth =
$('.caroufredsel_wrapper_mm_123').width(); var rootHeight = 450;
$('.caroufredsel_wrapper_mm_123').css({width: rootWidth, height: rootHeight});
$('.caroufredsel').css({height: rootHeight, left: 0}); $('.caroufredsel_wrapper_mm_123
.image_container').css({width: rootWidth, height: rootHeight}); }).resize(); }); })(jQuery);

Lage und Umgebung
Ruissalo ist eine naturschöne Insel mit wirklich außergewöhnlicher Natur. Hier steht der älteste
Eichenwald Finnlands - sogar vielleicht der ganzen Welt! Auch die wundervollen Gebäude auf der Insel
sind einzigartig und die meisten von ihnen sind durch das Ministerium für Denkmalpflege geschützt. Das
Stadtzentrum von Turku ist nur 6 km entfernt.

Hausinformationen und Ausstattung
Unterkunftsart

Sauna
Ausstattung Küche

5 Doppelzimmer, davon 3 mit eigenem Bad
(Du/WC/Sauna) und Küchenzeile. 2 mit geteiltem
Bad (Du/WC).Zimmer können zusammengelegt und
als Appartement genutzt werden.
In 3 Zimmern vorhanden
Kühlschrank, Kochplatten, Mikrowelle,

Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr.
Kostenfreie Parkplätze
Bushaltestelle 700 m, Restaurant 2 km, Laden 4 km,
Turku Stadtzentrum 6 km, Naantali 15 km

Weitere Ausstattung
Entfernungen

Mietpreise 2022
Pro Person inkl. Endreinigung und Bettwäsche.

Juni, Juli und August
Einzelzimmer
Doppelzimmer

Tag
€ 103,€ 57,-

Woche
€ 620,€ 344,-/pro person

Tag
€ 90,€ 50,-

Woche
€ 540,€ 300,-/pro person

Restliches Jahr
Einzelzimmer
Doppelzimmer

Mindestaufenthalt von 3 Nächten. Nur ohne Frühstück buchbar, Apartmentpreise auf Anfrage.

Finnland

Ferienhaus

Frühling
Herbst
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