Herzlich
willkommen...

Unser Haus...
... steht im malerischen Ortsteil Unterau
... ist ca. 1 km von der Ortsmitte und Kochelsee entfernt
... ist im typisch oberbayerischen Stil gebaut
... bietet eine wohnliche Ausstattung mit gutem Komfort
... vermittelt persönlichen Charme und wohliges Ambiente
... ist wegen seiner ruhigen und familiären Atmosphäre
von unseren Gästen sehr geschätzt
... bietet ein traumhaftes Panorama auf Berge,
Loisach und das Kochler Moos
... steht zentral im Bayerischen Oberland mit einem
vielseitigen Kultur-, Freizeit- und Erholungsangebot
... liegt nah vor den Toren der Metropole München
... wurde bereits zum fünften Mal in Folge vom
ausgezeichnet!
Deutschen Tourismusverband mit

Andreas & Justina Eibl
Unterau 51 · 82444 Schlehdorf
Tel. 0 88 51- 72 81
E-Mail: beim.dengler@t-online.de
www.urlaub-in-schlehdorf.de/Beim-Dengler

www.ideeundwerbung.de

and
Urlaub auf dem L
– modern und mit Flair!

Ausstattung

Mit unserem Appartement

Unsere Ferienwohnung

...empfängt Sie eine helle und freundliche Ein-Zimmer-Wohnung mit
herrlichem Panoramablick! Parkettboden und farblich abgestimmte
Wohnaccessoires verleihen dem Appartement ein wohliges Ambiente.
Auf dem möblierten und überdachten Südbalkon genießen Sie das
Gebirgspanorama mit unseren Hausbergen Herzogstand und Heimgarten!

...bietet mit einem Wohnraum und einem separaten Schlafzimmer zwei getrennte
Räume. Die Einrichtung ist in ansprechenden Farben und Materialien gehalten
und vermittelt eine wohnliche Atmosphäre. Der Blick aus der Ferienwohnung
führt durch Obst- und Bauerngärten und über das Treppenhaus erreichen Sie
den möblierten Balkon, auf dem Sie bei einem malerischen Sonnenaufgang
das Frühstück genießen können.

FeWo und Appartement liegen im II.OG, sind gemütlich, mit zeitgemäßem Komfort
eingerichtet und bieten jeweils ideal Platz für zwei Personen. Die großzügige
Raumhöhe sowie die Einrichtung in heller Holzoptik schaffen ein angenehmes
Wohnklima. Ein gemütlicher Essplatz sowie ein Sofa, ein Flachbildschirm sowie
eine tragbare Kompakt-Stereoanlage stehen jeweils im Wohnbereich bereit.
Die Küchenzeilen sind u.a. mit Cerankochfeld, Mikrowelle, Kühlschrank, Filterkaffeemaschine und Spülmaschine ausgestattet. Matratzen in komfortabler Höhe und
verstellbare Kopf- und Fußteile sorgen für erholsamen Schlaf. Die Räume sind
abschattbar/verdunkelbar. Hand- und Duschtücher und Fön liegen in DU/WC bereit.

Unser Garten...
...bietet mit Hausbank, Laube und
Liegestühlen verschiedene Plätze zur
Erholung und zum Ausspannen.

