Rantsch
holiday apartment in Westendorf

92 %
19 Ratings

Salvenberg 62 · A-6363 Westendorf · rantsch.cs@gmail.com
More information at http://www.tirolalpaka.com

Rantsch
holiday apartment in Westendorf
Das neu errichtete Appartement "Tenn" ist ab Winter 2018 buchbar. Es befindet sich im Obergeschoss, des alten Tenns
(Heulager-Scheune) vom Berghof Rantsch. Der Wellnessraum ist unterhalb des Appartements, im Parterre des zum Wohnraum
ausgebauten Tenns. Das Appartement Tenn hat ca. 50qm und eine 15qm grosse Terrasse, mit einer gigantischen Aussicht auf
das Brixental, in die Windau und auf die umliegenden Berge der Kitzbüheler Alpen und natürlich auch auf unsere Alpakas.
Das Appartement besteht aus einer Wohnküche mit Panoramafenster, von wo aus auch die Terrasse erreichbar ist. Die Küche ist
bestens ausgestattet. Im Wohnraum befindet sich ein Esstisch, TV und der Zugang zum Bad/WC. Das Bad/WC ist mit Dusche,
Badewanne und einem Waschtisch ausgestattet. Im Schlafraum befindet sich ein Doppelbett und direkt in der coolen
Dachschräge ein kleineres Bett für die Kinder.
Belegung: 2 Erwachsene und zwei Kinder, oder drei Erwachsene.
Es besteht die Möglichkeit ein Zusatzzimmer mit Doppelbett mitzumieten. Dieses Zusatzzimmer befindet sich unterhalb des
Appartements "Tenn" im Parterre, gleich anschließend zum Wellnessraum. Das Zusatzzimmer bietet zwei Erwachsenen
Personen Platz, ist mit einem Waschbecken und TV ausgestattet. Die Toilette, sowie die Dusche des Wellnessraumes, ist nur
wenige Schritte entfernt, und kann mitbenützt werden. NUR AUF ANFRAGE BUCHBAR!

private setting · meadowlands · mountain location · quiet location · on the hiking path · near the forest · biosauna · sauna · relaxation room ·
infrared cabin

Rooms and apartments
Suitable offers
apartment/2 bedrooms/shower,bath tub,WC
Modern living over an expanse of 91m² with 2 bedrooms, pull-out sofa
in the living room, shower and bath, heated towel rail, twin wash basin
and separate WC. Spacious living room with wood-burning st...

ab

€ 140,00
per apartment On 26.05.2019

to the offer

2-7 Personen · 2 bedrooms · 91 m²

Apartment, shower and bath, toilet, 1 bed room
Das neu errichtete Appartement "Tenn" ist ab Winter 2018 buchbar. Es
befindet sich im Obergeschoss, des alten Tenns (Heulager-Scheune)
vom Berghof Rantsch. Der Wellnessraum ist unterhalb des Apparteme...

ab

€ 130,00
per apartment On 26.05.2019

to the offer

1-3 Personen · 1 bedrooms · 50 m²

Conditions
Inclusive: Bed linen and towels
On request: Highchair, bouncer, cot, garden BBQ
Pets allowed with prior consultation: €8 per pet per day
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