...Zeit zum

Entspannen

...Zeit zum Geniesse
n

In nur ca. 50 Minuten erreichen Sie von
München aus eines der schönsten Naturgebiete – den Tegernsee.
Am Fuße des 1.722 m hohen Wallbergs, zwischen Rottach und dem Seeufer, erwartet Sie ein Feriendomizil mit Stil und Niveau
– das Landhaus Volkmer in Rottach-Egern.
Im heilklimatischen Kurort erfüllen sich
Ihre ganz persönlichen Urlaubswünsche.

...Zeit zum

Sport

Jegliche Sportmöglichkeiten eröffnen sich
direkt vor der Haustüre zu jeder Jahreszeit.
z.B. Drachenﬂiegen, Golfen, Berg- und Radtouren, Segeln oder Baden, Reiten, Tennisspielen, Langlauf oder Alpin-Skilaufen, Snowboarden oder wie auch immer Sie sich aktiv
betätigen möchten.

...Zeit zum

Leben

Mitten im Grünen liegt das
„Landhaus Volkmer“.
Ein idealer Platz für Ihre Erholung
in Ruhe und Gemütlichkeit.
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Ausstattung
Das Landhaus Volkmer bietet Platz für drei
Ferienwohnungen mit großzügiger Aufteilung und hohem Komfort. Auf 65 bis 77 qm
Wohnﬂäche können Sie Ihre Urlaubstage
frei und ungezwungen gestalten.

Ihr Weg in die Erholung

Ausstattung: großes Wohnzimmer mit
Wohn-/Schlafcouch, rustikal gemütlich
eingerichteter Eßecke und digitalem Fernsehen. Komplett eingerichtete Küche mit Spülmaschine. Ein großzügiges Schlafzimmer mit
Doppelbett sowie ein Schlafzimmer mit Einzelbett. Bad mit WC, Wanne und separater
Duschkabine. Zu jeder Wohnung gehört ein
großer Balkon.

Landhaus Volkmer * * * *
Rottach-Egern

Reservierung unter:
# 01 71 - 3 68 48 13

Wir freuen uns auf Sie!
Landhaus Volkmer
Werner und Niki Volkmer
Roßwandweg 6
83700 Rottach-Egern
Tel.: 0171 - 3684813
Fax: 0911 - 316565
www.ferienwohnungen-rottachegern.de
landhausvolkmer@t-online.de

Nimm Dir Zeit...

