
Herzlich Willkommen

in der ferienwohnung talblick. Die Panaromala-
ge am Fuße des Ettelsbergs im Zentrum des Or-
tes ist der perfekte Ausgangspunkt für alle Akti-
vitäten in Willingen.

Die 60 qm Ferienwohnung mit Süd-Ost-Ausrich-
tung ist ideal für 2-5 Personen mit herrlichem
Panoramablick über Willingen.

Urlaub in Traumlage
...freu Dich drauf

Die familiengerechte, praktisch eingerichtete
ferienwohnung talblick wurde 2018 komplett
renoviert und verfügt über zwei Doppel-Schlaf-
zimmer, ein Bad mit Dusche, einen Flur mit Gar-
derobe, ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer mit
Essecke und Schlafcouch sowie einen voll ausge-
statteten Küchenbereich mit Kaffeemaschine,
Backofen, Geschirrspüler, Cerankochfeld und
Mikrowelle. Sie ist komfortabel ausgestattet mit
Satelliten-TV und sky Cinema, sky Sport 1 und
Sky Sport Bundesliga, DVD und Radiorekorder
sowie WLAN-Internetzugang. Kinderbett und
Hochstuhl erhalten Sie auf Anfrage.

www.ferienwohnung-willingen.com

Es handelt sich um eine Allergiker-Wohnung, die
rauch- und haustierfrei ist, damit Sie das gesun-
de Mittelgebirgsklima ungestört inhalieren kön-
nen.

Zur ferienwohnung talblick gehört eine möb-
lierte Dachterrasse mit herrlichem Blick über
Willingen sowie ein reservierter Tiefgaragenstell-
platz und Abstellraum für Ski. In der Ferienresi-
denz steht außerdem eine Münzwaschmaschine
sowie -Wäschetrockner zur Verfügung.



Willingen bietet einen Urlaub der unbegrenzten
Möglichkeiten. Ob allein oder zu zweit, mit Fami-
lie oder Freunden, für große und kleine Leute,
ob im Sommer, Herbst oder Winter, ob Freizeit-
möglichkeiten und sportliche Aktivitäten, Gesel-
ligkeit und Party oder einfach nur die Seele bau-
meln lassen in herrlicher Natur.

Willingens große Fülle an Urlaubs- und Freizeit-
möglichkeiten ist einzigartig in Deutschland.

In Hanglage mit wunderschönem Ausblick über
den Ort sowie auf den Hohen Eimberg (806 m)
und Iberg (721 m), trotzdem zentral im Orts-
kern von Willingen gelegen, bietet unsere
ferienwohnung talblick in der Residenz Müh-
lenberg alles, was Sie sich von einem Urlaub im
Sauerland erträumen.

ferienwohnung talblick | Am Mühlenberg 3 | 34508 Willingen

Vermieter:
Familie Markus Krieg | Sommerau 13 | 33104 Paderborn

www.ferienwohnung-willingen.com

Willingen
...Erlebnis garantiert zu jeder Jahreszeit




