Liebevoll eingerichtete 77qm
Nichtraucherwohnung, Parterre
mit Gartensitzplatz und
Terrasse mit Seesicht.
Gemütliches Wohnzimmer mit Kabel TV
und Internetzugang.
Voll ausgestattete Einbauküche mit
Geschirrspüler und Esszimmer.
Romantisches Schlafzimmer sowie
Kinderzimmer mit Stockbett.
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Geräumiges Badezimmer,
separates Gäste WC. Handtücher,
Küchentücher, Bettwäsche inklusive.
Seezugang mit Bademöglichkeit.
Selbstverständlich sind uns Ihre Haustiere
nach vorheriger Absprache willkommen.
Wir haben uns alle Mühe gegeben Ihnen den
Aufenthalt so angenehm
wie möglich zu gestalten.
Daher müssen Sie lediglich für Ihre
Verpflegung sorgen; vom Handtuch bis zur
Bettwäsche ist bereits alles vorhanden.
Rufen Sie uns an und erkundigen Sie sich
über unsere saisonbedingten Preise. Wir
freuen uns auf Ihre Anfrage.
Und hier finden Sie uns:
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Sie

geniessen erholsame
Tage zu jeder Jahreszeit, ob
im blühenden Frühling,
ob in der strahlenden
Sommersonne, im goldenen
Herbst oder in der
herrlichen Ruhe des Winters.

In

unseret gemütlichen
Feriendoiri\zil erleben
Sie romamtische
Sonnenuntergänge und
das immer wechselnde
Farbenspiel des Sees.
Der Blick zum V,fer des
Bodanrücks una in den
Unsere neu renovierte und
Hegau öffnet Ihnen das
modern ausgestattete Ferien Bewus�tsein für diese ein
wohnung befindet
zigartige Natur- und Kul
sich in einem ehemaligen
turlandschaft.
Reb- und Fischerhaus
im Ortsteil Niederzell.
Dieser Teil der Insel
zeichnet sich durch seine
Ursprünglichkeit und
idyllische Lage am westli
chen Ende der
Insel Reichenau aus.

Erkunden Sie die Boden
seelandschaft zu Fuss, mit
dem Fahrrad oder auf dem
Wasser.

Genießen Sie die regionale
und saisonale Küche in den
gemütlichen Gasthöfen rund
um den See.

Zahlreiche Veranstaltungen
und Konzerte, sowie viele
Museen und historische Bau
werke lassen Sie die Kultur
und Geschichte der Boden
seeregion erleben.
Natürlich lädt Sie der Boden
see auch zu sportlichen
Aktivitäten ein - sei es
Rudern, Segeln oder ein
erholsames Bad im See.

Ob Tennis, Reiten, Golfspielen
oder Tauchen - die Region
bietet Ihnen alle Möglich
keiten.

